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£r|tcs "Kapitel.

311 Dcv ,'^^üali^cnftrane fnh c^ aiiö luic i]cn)öl)nlid) : bio

'i>fevbebal)ucii f(iiu^eltcu, uub bio llia[ci)incnarbcitcr

giiu^cn 311 Dtittiu^ , nwh nun* burd)au^ iiia^ Dicrfiuürbic^cö

^ätte finbcn luollcn, bättc nicf)te anberc;^ aui^funbidiaften

fönueii, aU^ ban in Oiunniicr i»Se bic ^cnftcr bcr crftcn

Ci'tac^c — trot^beiu nidit Cftorn nnb uid)t i^fiiuvtcn unb

nid)t einmal 3onnabonb roav — mit einer :Hvt '^^raiuniv

geputU nnirben.

Unb nid)t ^n i^lanben : biefe Dierhnürbic^feit marb

aiid) loirfüd) bemevft, nnb bic )d)xäc\ i^egcniiber an ber

3d)arnbori"tftranen'C5cfe roobnenbe alte l'ieridien brnmmte

vox fid) bin: „^]d) meif; nid), ma;? ber '^.Uttelfom'n luieber

einfällt. Silber iic febrt fid) an nid)te. Un ma-J \\)xc

3d)mefter i^^, bie 3t ine, mit ibrem 3tiibefen oben bei

^il^^ol^in^ nn i^ren 3ep'ratfd)Iüffcl, baf? feiner roae merft,

na, bie mirb grab' ebenfo. 3d)Iimm genng. :?lber bie

"^?ittelfom'n \^ fd)nlb bran. ih^^ic fie man blof^ löiebcr ba-

ftebt nnb racffd)t nnb rabatfd)tl Unb menn ee norf)

5(benb mar', aber am bellen, lid)ten l'iittag, mo 'i-^orfig

unb 3d)mar3fopp»^" f<^i"»^ grabe bie 3traHe 'rnnterfommen.

5^ bod) mabrl)aftig, aU ob alie^ IlJann^uolf nad; i^r

'rauffucfen foü; 'nc 3ünb' unb 'ne 3d)anb'."

(5o brummelte bic £üerfd)en nor iidi bin, unb fo mcnig

freunbli^ i^rc ^etrad)tnngcn roaren, fo maren ik bod^

1*
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nidjt ganj oljnc ©runb; benn oben auf bem genfterbrett

itnb fuiel)od) aufgefd^ürgt ftanb eine fdjöne, fd^roat^e grauend-

perfon mit einem fofetten unb mo^lgepftegten 2SeIIenf(^eite(

unb roufd; unb rieb, einen Seberlappen in ber §anb, bie

Sdjeiben ber einen 55^nfterfeite , raäljrenb fie ben linfen

2trm, um fid; beffer ^u ftü^en, über ha§> anbere Cluer^ülj

gelegt ^atte. 9Jcitunter gönnte fie fid) einen ©tittftanb in

ber 3[rbeit unb fa^ bann auf bie 6tra§e f)inunter, wo

jenfeit^ be^ ^ferbeba^ngeleife^ ein breiräbriger, beinahe

eleganter ^inberraagen in greller 9}Httag^fonne ^ielt. 2)em

im SBagen fi^enben, allem 2lnf(^eine nai^ überaus un==

gebärbigen Slinbe, ba^ gan^ ariftofratifd^ in mei^e (5pi|en

geüeibet mar, mar ein ge^njä^rige^ Mähä)^n ^ur 2luffi(^t

beigegeben, ha§, al§> alk§> 33itten unb 3^11^^^^^ mä)t§>

(;e(fen roollte, bem (Sd)reil;a(g einen tüi^tigen ^lap^ gab.

3m felben Slugenblid aber fi^ielte bie g^^i^i^^J^'^S^ / bie

biefen @r§ie!)ung§aft gemagt f)atte, fd;eu naij^ bem genfter

hinauf, unb richtig, t§> mar alle§ non brüben ^er gefe^en

morben, unb hk fdjöne, fd^marge ^erfon, hk „flapfen unb

er^ieben" buri^au^ ai§ i^re Sacbe betrachtete, broljte fo=

fort mit bem Öeberfappen nad) ber auf if)rem Übergriff

Ertappten ()inüber. 2luc^ fd)ien ein 3^^*^^'^!^^^^^^ ^^

SÖorten tro^ ber raeiten Entfernung folgen ju follen ; aber

ein befreunbeter 33riefbote, ber gerabe bie ©trage ^erauf=

fam, fiielt einen Srief in bie Qöi)\ §um ßeid^en, ha^ er

iEir etmag bringe, ©ie oerftanb e^ aud; fo, ftieg fofort

üom genfterbrett auf einen nebenfte^enben 8tuI)I unb oer=

fc^manb im ^intergrunbe be^ 3^^^i^^^^/ ^^^^ ^^^ ^xk^

brausen auf bem ^orribor in ©mpfang ^u nehmen, ©ine

5DKnute fpäter !am fie gurüc! unb fe^te fid^ in^ Sic^t, um
bequemer lefen §u fönnen. 2(ber ma§ fie ba la^, fd^ien

xf)x me^r Srger al^ greube ^u mad^en, benn t()re ©tirn

fegte fic^ fofort in ein paar ^erbriefelid&feit^falten, unb
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bcn ll^unb allfu)crfcu^ , jcuu^' ^^^' ipöttiid) : „'^lltor Cf-fol.

^"^nimcr iHn-iiucr." iHbov fic luar feine 'lunfon, fid) il•c^cn^'

luac» ouf liiiuu' iii .V?ev^eii ,ui iiel)men, unb fo Iel)nte fic

fid), ^en ^Ih'ic] immer iiod) in ber ftanb l)altcnb, rocit

über ^ie At'nfterbvüftuni] l)inau^J unb rief mit jener enrl)ü=

mierten 'Jlltftimme, mie fic ben unteren 'l>olf\5f(äffen nnfercr

i^iuiptftabt nid)t lU'vabc ,^um 'l^ortcil eitlen ift, über bie

3traf)e bin: „CKvi!"

,/Anie benn, Diutter?"

,„2iHi^ benn, ihHitter!' Tumme ;^öbre! '^Jenn id)

bir rufe, fommfte. '^>crftcbfte?"

tfin mit einem alten Tampffeffel be;uicfter Vaftmac^en,

ber bröljuenb unb fd)ütternb l^era^e be^ 'Ii^cge^^ tarn, i)\\\'

berte bie uniier^üiilid)e iHu^^fiibrnucj bc-? 'ikfcl)!^; taum

aber, Daf> Der rKoUuuu^en uorüber mar, fo nabm Cl^a ben

3tof)C|riff bC'^ AvinDeriuai^ene in bie >b(int> unb fubr, quer

über ben I'amm bin, auf t)aii' ioan^ ^u unb mit einem

:){ucf in Den .^oau^jflur binein. .'oier nabm iic hcii> .Uinb

l^crau^ unb gint], luäbrenb iw Den 'li>aqen ,^unäd)ft unten

fteben lieü, treppauf in bie '2i>obnung ber 'JJhitter.

J'icfe batte fid) mittlermeile berubii^t, bie Stirnfalte

mar fort, unb Clga bei Der .v>anD nebmenb, fai^tc iic mit

jenem Übermaß non ^iNertraulid)feit, ba-j gemöbnlid)e X.'eute

gerabc bei ^^U^ljanbluntj intimfter Tinge ju 5cigen pflegen

:

„Olga, ber Clle fommt beute micbcr. vjmmer, menn'^^ nid)

pafu, ie er ha. Wrab' aU looUt' er mir cin'n ^ort an=

tun. ^sa, fo iv er. Ola, c^ l)ilft nu nid), nnh, Wott fei

Tauf, oor ad)ten fommt er nid). Unb nun gebft bu ^n

'iiHinba unD fagft ibr . . . :)ie, laf? man . . . ^^eftcUcn

fannft bu't- Dod) nid), e» i^ ,su lang ^um öcftellcn. ^d)

loerb bir lieber einen ;^ettel fd)reiben."

UnD mit Dicfcn ilßorten trat fie, oon Der Xür ^er,

wo biee ©efpräc^ ftattgefunben, an einen überaus eleganten
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imb um eben beedafb ju §an§ unb 3i>of)nung wenig paf)'en=

ben "Ho!ofo=Srf)reibtifd) !)eran, auf beut eine faft no^ me^x

überrafcl)enbe lebergepreßte (Sdjreibmappe lag. Qn biefer

'DJiappe begann je^t bie no($ immer l)od)aufgefc^üräte grau

nad; einem Bind Briefpapier gu fu(^en, anfangt ^iemlic^

ruliig, ai§ iiä) aber, nad) breimaligem Durd)blättern ber

roten Söfdjpapierbogen, immer nod) nic^tg gefunben l)atte,

bradj il)re fd)(ec^te ^aune mieber lo^ unb rid)tete fic^, mie

geroöl)n(idi, gegen Olga: „^aft eg mieber weggenommen

unb puppen au^gefc^nitten."

„9Mn, 9}httter, mabr unb ma()rljaftig nid); idj fann

e^ bir guf(^TOÖren."

,Md) ,
gel) mir mit bein eraige^? @efd)möre. §afte

benn gar ni(^t^?"

„3a, mein Sd)reibebud)."

Unb Clga lief, fo rafd) e» ging, in ha§' Üieben- unb

§inter;^immer unb fam bann mit einem blauen ®d^retbe=

l)eftc 5urüd'. ^ie 9)hitter riß ol)ne weitere^ bie le|te (Seite

^erau^, auf beren oberfter 3^^^^ lauter d) ftanben, unb

!ri|elte nun mit oer^ältni^mäßiger (S($nellig!eit einen

33rief fertig, faltete ba^ Blatt zweimal unb oerflebte bie

noä) offene (Stelle mit Briefmarfenftreifen , ron benen fie

bie gummireic^ften immer mit bem Bemerken: „3^ beffer

al^ englifc^ ^^Nflafter" auf5ul)eben pflegte. „So, Dlgaijen.

9hin gel)ft bu ju SSanba un gibft il)r ha§. Unb menn

fie nxä) ha t^, gibft hn'§> an hen alten Sd)li(^ting. Slber

nid) an feine %xan un aud) nii^ an bie glora, bie !udt

immer 'rein unb braucht ni($t alle^ ju miffen. Unb menn

bu ^urüdfommft, bann gel)fte mit gu Bolganin ran un be=

ftellft 'ne ^orte."

„2ßa^ für eine?" fragte Dlga, beren ®efi(Jtfid) plöl-

lic^ oerflärte.

„2Ippelfine . . . Un be§a|lft fie gleid^. Un menn hu
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fic be.^alilt luift, üuv'to, ban ei inct)te' bnuiflctien ioll, aud)

feine lUppelfinenftiicfo, ^ic ^üd) bloH 'i>cUe im 3tciue

finb . . . Unb mm c\d) , CI()ad)eu, im mad) fliuf, im

menu bu nHo^ov ba bift, fannft bu bir ^l•übc^ bei ^JJiar-

5abn und) fiir 'n 3cd)i'cv (^ierfteiibonbone ftuifen."

^ircitcs Kapitel.

Clga jäiimtc uid)i ^m^ t]iiu^ in bio .öiuterftiibc , um
Ijier ihr rot^ imb idiiinu-^favievtee lIiiifd)[aiiotiid) 511 bolcn,

bo^, neben einem etiua^^ nerid)lif)"enen 3d)niirenbnt, ibr

gemobnlidiee 3traneufoftüm bilbete. iBitmc 'lUttelfom in

"•^'erfon aber ftiei^, nad)bem ixt ba^ immer nod) fdireienbc

.Hinb in eine ganj uornebm au^gcftattete .sbimmefuüege

gelegt imb ibm eine A'Infcfie mit 3augvfriHUt'n in ben

!JJiimb geftedt batte, ,^iuei Trep;ien bobcr \n 'i'olüuo bin-

auf, roo i^re 3d)n)efter 3tine (ibambre garnie motjute.

^^ol^^iu!^ uniren gut fituicrte Seute, bie baö mit bem

(Sl)ambre garnie gar nid)t nötig gcbabt bätten, aber trü^=

bem, auö purem Wei^, alleiS uermieteten ober bod) [0 niel

mie irgcnb möglid), um ibreri'eit^ frei mobnen ^xi fönncn

ober, mie ^-rau '^^ol^in fid) auebrücfte: „für umi'onft ein=

5ufilien". (rr, ^^ol^i». ^^(^^ [einer eigenen iHngabe nad)

„Xeppidifabrifant" (allcrbinge- niebrigfter rbferoanj) unb

befd)ränfte fid) barauf, unter gefliffentlid)er ikrad)tung

aller Momplementärfarbengcfe^e, fdimale, faum fingerbreite

Xudiftreifen mie 3trob ober ^infen nebeneinanber,^u=

fled)ten unb ^iev (^)efled)t alv ./^ioljinfdje Xepvid)e" 5U

oerfaufen. „3eben 3ie," fo fd)Iof? jebee [einer (^kidiäftig'

ge[prdd)e, „fold) ,^iiol5in[d)er' (er bebanbelte fid) babei gan^

aU ^iftorifd)e "i^Nerfon) roirb nie alle; menn eine 3telle

weggetreten x^ ober ber (rf^tifd) mit feinem JioUfuß ein

2od) eingeriffeu bat, nebm' id) ein paar alte 3treifen
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'rau0 unb fe^' ein paar neue 'rein, un alle^ ig rcieber

propper mxh fir unb fertig. ©e!)en ©ie, fo finb bie ,^üI=

äinfdöen'. 3lber raenn ber ©mijrnaer ein Soc^ ^at, bann

hat er'g, unb ha Ijilft fein @ott ni($/'

^Nol3in, mie fid) au^ biefem ^Rebeftücf ergibt, neigte

3u p()iIofopl)ii"djer ^etrad^tung: ein Qnq, ber burdj ha§

jweite 3)ietier, ba^ er betrieb, nod; eine gan^ er!)eb(id)e

©tärfung erfuhr. SBä^renb ber Slbenbftunben nämlid^

wax er hti fid; bietenben @elegenf)eiten aud^ nod^ So^n-

biener unb wegen feiner ^^orfic^t unb @ef(^idlid;feit beim

'l^räfentieren in bem graifd^en ^nualiben^ unb ©^auffee^

ftraBe gelegenen ©tabtteil allgemein beliebt, wa^ grau

•^ol^in in iljren ©efpräd^en mit ber ^^ittelfora immer

roieber betonte: „©el^n (Sie, (iebe ^ittelfom, mein SJlann

ig ein orbentUc^er unb manierlid^er 9}knfd;, ber, raeil mir

felber gan^ flein angefangen l)aben, am beften mei^, ha^

eg nid) jeber jum SSegfiJmei^en l^at. Un fe^n ©ie, banac^

präfentiert er auc^, unb Saucieren, bie nid^ feftfte^n unb

immer ^in unb !)er rutf($en, bie nimmt er gar nid^. Unb

roenn ^ol^in fd)on eine einzige ^lüfd^taille uerborben ^at,

fo roid ic^ fterben. Unb ebenfo galant unb manierlid^ ig

er aud^ bei'g 9Jiitnet)men. @r ig mein Tlann, aber bag

muB id) fagen; er ^at wa§ geineg un ^efd^eibeneg un

überhaupt fo roa^, mag bie anbern n i d^ f)aben. Qa, ha^

muB i($ i^m laffen. Unb ba reichen nic^ ^unbertmal, ha^

er mir gefagt l)at: ,@milie, ^eut' i^ah' id) mir mal mieber

über meine Kollegen gefd;ämt. ^^atürlid^ mar eg mieber

ber mit 'n ^(attfuB aug ber Gfiarit^ftrage. ©laubft bu,

ba§ er fid^ aud^ bIo§ geniert unb ein gan§ flein bi^d^en

für 3 d^ ein unb 2(nftanb geforgt !)ätte? 3, ©Ott bewahre.

©an§ breifte meg, alg ob er fagen rooßte : ja, meine §err=

fd)aften, ba fte^t ber 9iotroein, un nu ne^m' ic^ i^n mit

nac^ §aufe^"
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3o iDiivoii Mo i'ol'^inc«, an t^cxcn Aluvtiiv, trot^ einer

baneben bofinMict)ou .Uliiu^el, Mo '].iittclfoiü jc^t flopftc,

5um 3i'irf)fn n"o l)atte man abi^cniadit), bnfj c^ bloß „J^rcnnb-

fd)aft" i"oi, w^vi SU ^-Ikjuci) fäme. Unb gleid) banad) er

)d)icn benn and) '^xan '^'ol^iu unb öffnete.

Tic nur brei 3tnben jüblenbe "'V»^l3"nd)e '2l*ohnnng

erfreute fid) be-:^ 'i^or^ui^^ eine^^ iUu'ribor^:^, ber aber freilid)

nid)t lU'önev lüar al^ ein aufi^eflappter 3pie[ti)d) unb antuen-

fdjeinlid) nur ben ^^luecf battc, brei auf il^n auemünbenbe

'I^üren ju 5eii]en, ron benen bie linf^ c^elei^cne :iu ber uer=

löitiueten '^'riinitfefrctär Auü)Ibauin, bie mittlere ,su '^.'ol.^in^^

felbft, bie red)t'^ (gelegene \n 3tine führte, ^iefe ^atte

t>a^ befte ;^immer ber '^i'obnuiu], bell unb freunblid), mit

bem '^Micf auf bie 3trafu\ mäbrenb fid) bie .Uablbaum mit

etume ^-^H^Ieuditung uom .v>of ber unb bie '^.iol^infdien CS'be-

leute mit einem fd)rtii3en rad)lid)t begnügen mufjten,

ba^, mie bei pbotograpbifdjen 'Jltelier^, üon oben ber

einfiel.

„iiiiebe "^ol^in/' fagte bie ^^ittelfom, a(5 beibe grauen

fid) oberf(äd)lid) begriifu battcn, „e^ ried)t mieber fo febr

nad) '^'etroleum bei .Vinen. 'Ü^arum nebmen 3ie nid)

.Uof^y 3ie merben fid) mit ^"^brem einigen '^etroleum-

fodjor nod) alle IHUetor au^ ber :ii>obnung fod)en. Unb

3br lieber 'J}iann ! ^m^ fagt benn ber eigentlid; baju ?

2)cr muß bod) nad)gerabc bei '^'uten unb ^afancn eine

feine DJafc gefriegt babcn. Unb id) meif? nid)t , menn id)

ein berrfd)aftlid)er l'obnbiencr märe, fo ma^ litt' id) nid),

^n (^5efellfd)aften immer ma^ I'elifat^ un .^u .oaufe fo.

Dk, meinetmegen. ,V^ benn 3tine brinn?"

..^sd) benfe bod), id) \)abc )it nid)t meggeben boren.

Unb benn roiffen 3ie ja, liebe "^.Uttelfoiu, mir feben nid)t^

un boren nid)t5."

„'-IJerfte^t fic^, üerftel)t i"ic^," lachte bie ^^]ittelfom,
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„feilen nidU^ un l)imn mä)U. Unb baio ift anä) immer

baö ^efte."

(Se£)r nial)ri'($einlid), ha)^ f{($ bie^ ©efpräd^ nod^ fort=

gefegt ()ätte, menn md;t in ebenbiefem 2lugenb(id bie

^iir uon red;t» ()er anfgemac^t nnb Stine Ijerau^getreten

märe.

„3ott, Stine," fagte bie ^ittelfora mit einem 2(u^=

brud Don greube. „9k, bag ift re($t, ^inb. ©in ©lud,

buB bn ba Inft. ^u mugt Iieute nod) 'runterfommen nn

lielfen."

Unter biefen SÖorten waren hk Sd^rceftern, raälirenb

fid^ %xan ^ol^in artig, aber grienenb gnrüdgog, in Stine^

3immer eingetreten unb auf ein paar fleine (Stühle 5U=

gegangen, bie §u beiben Seiten be^ genfter» auf einem

Trittbrett ftanben. ^rau^en am genfter aber mar ein

^re[)= unb Stra^enfpiegel angebrad;t, bei beffen 3(n=

bringung ber ebenfo praftifd;e raie pfiffige ^oljin uor

3a^r unb 'ita^ f(^on ju feinergrau gefagt Ijatte: „(Smilie,

folange ber ba ift, fo (ange rermieten mir."

^ie ^nttelfom fe|te fid) gegenüber bem ^rel)fpiegel,

ber benn anä) f)eute raieber, mie gur ^eftätigung ber

SSorte '^^ol^in^, eine Cluelle Ijergüd^en ^ergnügen^ für bie

f)übid)e Sßitroe mürbe, nidjt ait^ ©itelfeit (benn fie fa()

fic^ gar nic^tj, fonbern au^ bloßer 9Jeugier unb (Spielerei.

(Btine, bie ba^ a{ie§> fc^on fannte, lächelte üor fid^ l)in;

auc^ fie trug einen geroe((ten Scheitel, aber if)x §aar mar

flac^sgelb, unb bie ?{änber ber überaus freunbli(5en Slugen

jeigten fic^ Iei($t gerötet, raa^, aller fonft blülienben (ix-

fd)einung unb einer geroiffen Sl)nli(^feit mit ber ^ittelfora

unerac^tet, hod) auf eine ^artere @efunbl)eit liin^ubeuten

festen. Unb fo mar eg auc^. 2)ie brünette Sßitme mar
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bn^ '^Ml^ ciuov iüMidion 3cl)bnl)cii, uHibvc^^ Mc luiu^no

3d)iDcftcr a('j 2i)pib> einer (^eniuiniid)en, luenn mid) frei

lid) etiDiv^ aiu]efriuifölten ^^MonDine flolten fonnte.

3tine iah hex immer nod) mit bcm 3piei]el bei'diäf

tickten 3d)iüefier eine ^^innle >u, bann crl)ob fic fid), bieli

ihr bie .'oanb vox bic iHnc^en unb fcunte: „:)inn l)aft bn

aber genni], ''l.'auline. Xn nuipt bod) nad)i]erabe miffen,

mie bie ^"sniuilibenftraöe an^fiebt."

„.'Oaft red)t, .Uinb. iHber (o i':> ber ll^Miid); immov

ba^ ^nmmfte i^efällt ibm nn befd^ifticjt ibn, un menn

id) in ben 3piei^el fudc nnb all bie 3}ienfd)en nnb '^.^fcrbe

brin i'elje, bann benf id) , c^ i^ bod) moll anber^ al^ fo

mit blofjen lMiu"\en. Un ein bif>d)en anbere ie ee and).

M) i^laube, ber 3viei3el uerfleinert, nn uerfleinern i^ fafi

ebenfoi^nt loie iierbiibid)en. 'Jlber bn brand)ft nid)t fleincr

\u merben, 3tine, bn fannfi fo bleiben, mie bn bift. ,Vi,

ioal)rl)aftic]. iHber, luarnm id) fomme . . . ,\Oti, man bat

bod) feine rnbige 3tnnbe."

,,ilj}a^ ie benn?"

„C^r fommt bente roieber."

„"Dhi, 'inniline, bae i^ bod) fein Ihu^lnd. ^^kDente

bod), hai] er für allee forest. Unb fo qut mie ov ift nnb

ijar nid) fo."

„'JJa, id) lüoUt' ibm and). Un^ ben alten '^aron

bringt er and) mit unb nod) einen.'

„Unb nod) einen? '2i>en benn?

.2ie^.'

Unb fie reid)te 3tine ben eben erbaltenen ^Brief, unb

biefe la^ nun mit balblauter 3timme: „l'iein lieber

fd)iiuu-,u'r Teibel. .^sd) fomme beute, aber nid)t allein;

'^>apai3eno fommt mit unb ein Dicffe üon mir aud) ; natura

lid; noc^ jung unO etroa^ blan. ,::?Uier bleid; unb blaß,

^i, bie 3Beiber lieben ha^.' 3orge nur, ha^ SBanba
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foiiuiit u^^ Stine. 'löeiu fd)tcf' id^ uub eine ©a(atfd)üffel.

Mcx für alle^ anbre mufet ®u forgen. 9^id)t^ 3lparte^,

md)t^:- ©roße^, bIo§ fo rote immer, ©ein ©araftro."

„3Ber ift benn ber 9leffe'?" fragte 6tine.

,,3BeiB icl; ni<J)- 3Ber !ann aüe 3^effen^ fennen?

2)enfft bu, baj3 i($ mid; um feinen Stammbaum flimmere ?

3ott, mie mag e^ bamit au^fel)en ! 9Za, überhaupt «Stamme

bäume!"

„£a§ i^n ba§ nid^ I)ören."

„D, ber Ijört noc^ gan^ anbre^. Ober benfft bu,

ha^ i($ mir wegen eine treppe ^oc^ mit ^(auier un

^iroan im megen 'neu (Sc^reibtifd), ber immer madelt,

roeil er bünne Seine I)at, ein ^ed)pf(after auffleben foK?

3iein, (Sttned)en, ha fennft bu beine Si^mefter f(^Ied)t.

Ober wegen ben blaffen 9^effen? Qd^ benf il)n mir fo."

Unb babei gog fie ha§> ©efid^t in bie Sänge unb brüdte

mit Daumen unb 3^^9^P^9^^ ^t^ beiben Sad'en ein.

©tine lachte. „3a, hamit rairft bu'^ mo^ getroffen

f)aben. Unb überf)aupt, ic^ finb' e^ unpaffenb unb un=

gebilbet, ba§ er ben jungen 3Jlenfd)en mitbringt. (Sin

Onfel ift hod) immer fo mag raie 'ne 9^efpeft^perfon. gür

fic^ mag er ja tun, mag er mill; aber fo(d;en ijungen

2}^enfc^en . . . id^ meife nic^t, ^auline. ginbft bu nid)

auc&?''

„91a, ob i(5 finbe. S^atürlid; ; erft rec^t. Slber, Mnh,

menn mir baüon erft reben moden, benn i^ fein @nbe.

Xas> ig nu mal fo; fie taugen alle nic^t^ un ig aud; rec^t

gut fo; raenigfteng für unfereing (mit bir ig eg wa§>

anberg) unb für alle, bie fo tief brin fi|en un nic^ aug

noc^ ein raiffen. 2)enn roooon foK man benn am (Snbe

(eben?"

„3Son Slrbeit."

„2ld) ^ott, äirbeit. Sift bu jung, Stine. ©eroife.
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?(rbcitcn i-j iiui, im rjcim idj mir fo Mo Jlrmol luiffiomplc,

i'5 mir eiiv'ntlid) immer am luohlften. 'Jlbcr, bii meifu ja,

^cn^ i'^ man 'mal franf im cWnh , im Clivi miifj in bio

Sd)ule. ^0 foll man'iS bcnn licrnclimcn? iHd), ba^ U ein

(aniU'^ Kapitel, 3tine. 'Jui, bn fommft hod)? 3o .Ulocfer

ad)t ober lieber nod) ein bif3d)cn el)'r."

?rittc5 Kapitel.

ürnibrenb bic '|>ittelfom oben bei 3tine mar, um
fic^ bicfcr für bcn 'Jlbenb ;;u üerfidieru, i^iiu^ Clc^a bie

,'^nnalibennrane l)inaiif, um crft beu 53rief abjuc^eben imb

bann auf bem :)hirfiüei]e bei Konbitor 'l^ol^ani bie 2orte

ju beftellen. (?^ luar ibr Gile befobicn, aber iic febrte

fid) nidu brau, freute fid) uielmebr, eine 3timbc (anq ohne

mütterlidie .UontroUe ^u fein, unb c^ctröftete fid), „baf) ei5

nod) laiu^e bin fei bi^ 3(benb". %n allen i!ähcn blieb i'ie

fteben, am länqften nor bem 3d)aufenfter eincg %hit^'

i^efd)äft^, au^ beffen buntem ^nbalt üe fid) abmedjfelnb

eine rote 3d)ärpc mit (^)olbfran,5ien unb bann roicber einen

braunen .Haftorbut mit 'Keiberfeber ale 3d)önfte'i munfdjte.

Tiefen ^^Jimfd) in (rrfiilhiiu^ i^4)en ju feben, mar freilid)

meniii :Uuefid)t uorbanben, aber e^:? fd)abete nid)t oiel, meil

fid) ihre näd)fte ^ii^i'^ft unter allen llmiuinben aiu^enebm

i^enuc] c^eftalten mufue. ^li?anba, mie nc non Xante 3tine

bcr TPufUe, battc meiften^ 3anbtorte, ja mitunter foc^ar

3d)ofolabenplä^d)cn in ibrem 3d)ranf, unb roenn fid) beibe^

aud) nid)t erfüllte, fo blieben bod) immer nod) bic (^crftcn-

bonbon^.

3old)en iktraditungen bingec^eben, fam Clqa bi^ an

bie Gbauffeeftrafte, roo, roic gemöbnlicb in biefer fird)bof=

rcid)eu ©egenb, ein grone^ ^egräbniö bie 3traBcnpaffage

^emmte. Clga, meitab baoon, irgenbrceldjen SInftoB an
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biefer ^egeftöruug ^u uel;men, raünfd^te gans im ©egen=

teil, biefelbe fo lauge rate möglid^ anbauern §u fel)en, unb

ftolfte ftd^, befferen Überblicf^ !)alber, auf eine uor einem

Öl^ unb ©piritu^gefd^äft angebrad^te Steintreppe, ^er

SBagen mit bem Sarge raar f($on eine Söeile rorüber, fo

bafj fie nur nod) ha§> üerfilberte ^reuj über einem 9)Zeer

uon fdjraar^en §üten !)in unb I)er fd^raanfen fa^. ^utfi^en

fe()Iten im 3i^9^ (f^ raenigften^ fc^ien e§), bafür aber

folgten allerlei ^augeraerfe mit Bannern unb SDIufü, unb

raäl)renb nod^ au^ ber gront l)er ber ^rauermarfd^ ber

3immerleute bi^ raeit nac^ rütoärt^ tönte, flang fd^on

au^ ber dJlitU be^ 3^19^^ ^^'^ i^^m Oranienburger ^or

()er ein ;^raeiter unb britter Xrauermarfd) f)erauf, fo bafe

Olga nirf)t raupte, raorauf fie l)ören unb raeld^em ©eblafe

iic ben ^^orjug geben fodte. d^thtn bem eigentUd^en @e:=

folge brängten breite ^olf^maffen mit norraärt^ unb liefen

nur allemal eine fd^male @affe frei, wenn reitenbe S(^u^=

leute oon ber Oueue {)er hx§> an bie 'B'pil^e be^ S^Q'^^

unb bann raieber ^urüdfprengten. „2öer e§ nur i§?"

haä)t^ Olga, in beren bergen ttma^ raie 9^eib auffeimte,

fo fc^ön begraben §u raerben; aber fo niel fie l)ord^te, fie

tonnte e^ bei ben mit ii)x auf ber Steintreppe Stel)enben

ni($t mit Seftimmtl)eit in ©rfa^rung bringen, ©iner t)er=

fieberte, ha^ e^ ein alter 3}Zauerpo(ier , ein anberer, baft

e^ ein reicher S^at^^immermeifter fei, raäl)renb eine mit

braunem Xorfftaub gang überbedfte grau, bie ber fieran-

nalienbe 3^9 fidjtlic^ beim 2lblaben unterbrod^en ^atU,

üon nid^tg (Geringerem al§> oon einem 9}tinifter für 9Jiaurer

unb 3i^ttxer(eute raiffen raollte. „®umme^ S^H/' unter=

brac^ fie ber nebenan rool)nenbe ^ubifer, „fo raa^ gibt e^

ja gar nic^." Slber ha^ ^orfraeib lieg fid^ ni(^t ftören

unb fagte nur : „2ßarum nic^, raarum foK e^ fo raa^ nid^

geben?" Unb fo ftritt man ficf; l)in unb Ijer. ©nblid^
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nbci RUii oci ;)iu; luniibci, lIil^ CKvi piiiiicric miii oon

Tamm \mh bo(\ l)unbovl 3cf)ritio nioitcv abirärt':^ in Mc

liocfftratV ein.

Jiiimmer liTa wax ^aö brittc .öaib:^ oon ^cr Crcfc:

fünf St'iM'tcr Aront, brei 3tücf unb eine ficinc ^JJianfarbo.

Der '2i>irt, ein .Unpfevidimieb, batte ben .öof in eine balb

offene '^^nn-fnatt nenuanbclt, in ber nnn ben ganjeu 2a(\

über auf oft ^meimann^^boben 'Ih^nfeifeln bevnnuiebänimevt

lüHVbe, bei lueldieni (^iebiöbn unb (^)ebämmre :iiHinba ibve

:HoUen lernte. Cf-^ tat ibr nid)t^; ja, fie bütte niu^enb^

lieber luobnen mögen, unb ber 5^upferfd)miebeiKfelIe, ber

auf ber oberften Kcffelrunbung oft ftunbenlang l)eruniritt

unb fid) babei in platonifdier Ji'iebe (ber ein.^igen, bie

TlMinba io fleinen ii'euten geftattete) oer^ebrte, roar jebe^^

mal ibr i^uter Arennb. ^"^bre oon (^)Iai'ermeifter 3d)Iid)'

tini) abgemietete '^^H^bnung lag nämlid) nad) bem .oofc

binau'? unb batte Ijier il)ren eigentlid)en l'luf= unb iSuv-

gang. .\>ier befanb fic^ benn aud) i()re Klingel unb ihre

.Harte: „'5Ii>anba (^irü^mad)er, 3d)aufpielerin am Jiorbenb-

T beater."

Unb biefee titele burfte i\c fid) riibmen roie mand)e

'^^erübmtere. 'li>ar hc bod) ein IMebling ber '-J^iibne, bie

ba^ (^)lücf batte, iic ju befit^en, unb nidit nur ein i^'iebling

be-? '|>ublifume, fonbern aud) be^ Tireftor^i, ber, perfön^

Iid)er '^k.siebungen ^n gcfd)meigen, oor allem ba^ an i^r

fd)äute, ba[; fie, mit 3(u6nabme ber ("»iage, oolitommen

prätenfiüui^lo^ mar unb aüeö fpielte, ma^ norfam. „,'^mmer

tapfer in bie '^rcfdje," mar einer il)rer i'ieblingefä^e.

3ie mar überbaupt für iL'eben unb l'ebenlaüen, bebanbeltc

belifate '-l^orfommniffe oon einem gemiffen böljeren 3tanb=

punft an^ unb batte ftereotiipe, bem urälteften ::lUn-liner

2Bi^fonb^ entnommene 2i}enbungen, in benen nd) if)re

3teUung 3um „-äbeal" auebrücfte. 3ic 50g bcment=
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fprec^enb „ein gitte§ ©el^alt einer fi^Ied^ten 33e^anblung

vox" , unb tüenn i^r bei «Souper^ mit 33ourgeoigtr)itraern,

einer i^r befonber^ f:jTnpat^if($en @efellfd;aftg!(affe, hk

vSpeifefarte gerei($t würbe, fo geigte fie mit einem t^r

fleibenben nnb feine 2Bir!ung nie t)erfe{)Ienben ©rnft auf

ha§ xa]ä) ai$ ^efte^ unb ^euerfte^ ©rfannte, jebe^mal feier-

iiä) ]^in§ufe|enb : „2)afür lafe iä) mein geben."

(Bo SBanba ©rü^mac^er, ^iecfflraBe 27 a.

DIga, hk fonberbarerraeife nod^ nie 33efteIIungen bei

ber (2($aufpielerin §u mad^en ge!)abt {)atte, flingelte p-

näd^ft üorn h^i (5($Ii(^tingg, unb gräulein glora Bä)ii^'

ting erfaßten benn auc^, Ijalb cerfd^Iafen, an ber Xüx unb

öffnete.

„Qg gräulein SBanba ju §au^?"

„3u Qan§> \§> fie; ic^ glaube, fie f($(äft. .§aft bu

ma§> abzugeben?"

„3a, aber iä) foü e^ i^r feiber geben."

„3, gib man ..." Unb bamtt griff fie naä) bem

33rief.

DIga §og aber energifd) gurücf. „D^^ein, xä) barf

nid^ . .
."

„9^a, benn fomme morgen roieber."

2Banba, tro|bem fie nic^t 2öanb an 2Banb mit ber

(5c^Ii($tingfd^en 33orberftube raoI)nte, mu§te tro^bem non

biefer Unterl)altung gel)ört I)aben; benn al^ eben hk %üx

gugeroorfen merben follte, mar fie, raie au^ ber ©rbe ge-

roac^fen, ha unb fagte: „@ott, Olgac^en. 2öag bringft

bu benn, ^inb? 9Jlutter i§> hoä) nid) fran!?" DIga

I)ielt il)r ftatt alter Slntmort ben Srief entgegen. „2ld^,

ein ^rief. 32a, benn fomm in meine Stube, ha^ id^ i^n

lefen fann. .^ier i^ e^ ja ftocfbufter un roal)r^aftig ni^t

ju merfen, ha\i man bei 'nem (Slafer molint."

2)abei naf)m fie ha§> 5linb bei ber §anb unb §og e^
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mit fid) ^ul•d) ^io mit io^om ^dirilto bnnficr ulcr^cn^c

3d)lid)tiiu]i'd)e 'ii^obmnu^ bie in il)re .Ointorftube l)incin.

.sSicr muüto fic Iad)on , al^ fie hcn iont^cxiuncn ikk^-

vcx']d){\i\\ ibrcv Jvrounbin '^aiilinc jal); bann aber üfinetc

fic bie uerflebto 3 teile mit einer an^ ihrem bicfen, fdiroarjen

3opf lU'nommenen .s>aarnabel nnb iai nnn mit ud)tlid)cr

grcubc

:

,A'iebe '^i>anba. Ci"r fommt beute iincber, \m^ mir

lebr lunfiucbr i^, benn id) mad)e lU'rabe reine, ^ott, id)

bin fo ttnjerlid) unb bitte Tid) blofj: fomm. Cljne Dir

i^ c^ nid)t^. 3tine fommt and). .Homm Mlocfer 8, aber

nid) ipäter unb bebalte lieb

reine A^^ennbin

'V a u 1 i n e '^n i 1 1 e 1 1 o m

,

i^eb. :Hebbein."

• '^oanbn fterfte beu ^^rief unter bie 2oille, id)nitt Clc^a

ein iu-of>e^ 3tiirf Don einem in einer Annenceterrine mit

Tecfel lUifbeiuabrten altbeutidien :)iaptfiid)en iib unb iac\tc

bann: „Un nu i}xü\]C ^JDhitterdien unh icia^' \i)x , id) fämc

']innft ad)t. ^J}iit 'm 3d)[iuv Denn mir non'ö Xbeater

finb pünftlidi, lonfi c^ebt e^ nid). Unb menn bu mieber=

fommii, x?(i^ad)cn, \o fannft bu c\{c\d) bie fleine ,v)oftreppe

'rauffommen, bloü brei 3tufen, bn braud) ft hu norn nid)

burd) un i^ fein ^i^äulcin Jvlora nid) ba, bie bid) ani"d)reit

unb mec^jd)irfen mill. ööri't buV" Unb m einer lUrt

3eIb)U3eipräd) fe^te iic bin^n: „(^iott, biefe Alora; je

menic^er '^Mlbunc^, je mel)r trinbilbuni^. ^^d) begreife bicfe

11?en]d)en nid)."

Clcja nerfprad), allee ju benellen, unh eilte mit ibrem

^l^euteftücf in^ Ts^tic. .Uaum brauf^cn, iab fie fid) nod)

einmal um unb bin bann ber^baft ein unb fd)ma^te vox

'Vergnügen. 'Jlber fd)nüber Unbanf feimte bereites in i^rer

3eele, unb mäbrenb ee i^r nod) ganj oor^üglic^ fc^medtC/

2 ^. ö"ont <inß» »Sciammeltc ajcrte. V. 2
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iac\tc [ic fd)on vox nd) im: „Sigentüd) i§ e^ gar fein

nd;ttger . . . Dl)ne 9iöfinen . . . ©inen mit Df^ofinen

eff' id) lieber."

Oiertes KapiteL

%{§> Olga, nad) ©riebigung afler i!)r aufgetragenen

©änge, ben ^u Kaufmann Max^aijn an ber (£'d"e natürlid;

mit eingeredjnet, raieber nai^ §aufe fam, fanb fie ^ter

alle^ neräubert unb ^ante Stine bamit befdjäftigt, bte rote

SöoUfc^nur ber ^ütfgarbinen in bte meffingblec^enen

§ alter ein^uljafen. Überall fierrfdjte (gauberfeit unb Drb-

nung — nur in ber 9lebenftube mar man nic^t fertig ge=

morben — , unb ba^ einzige, v)a§ al§> Störung gelten

fonnte, mar ein eben abgegebener ^orb mit SBeinftafc^en

unb eine üortäufig auf einen banebenftel^enben Stu^l ge-

fefete gummermaijonnaife.

Olga berichtete, bag SSanba fommen mürbe, wa§> uon

feiten ber ^ittellom mit fid^tlid^er greube uernommen

rourbe. „2Benn Sßanba nid; ha i^, i^ e^ immer blofe

^alb. Qd) möchte mir nicf) alte ^age ()inftellen un ^^rin=

geffin fpielen; aber ha§> muB raa^r fein, alle uon'^ X^taUx

Ijaben fo raa^ un friegen einen (Bd)id un fönnen reben.

2Öo'^ il)nen eigentlid) fi^t, id) meife z§> nid), unb am

roenigften bei SSanba. SBanba mar immer hie gaulfte ron

uns un bie Älügfte auc^ nid) un (ie§ fic^ üorfagen, unb

of)ne Se^rer ^ulife ... na, mit bem ^atte fie'^. tXber=

^aupt, es mar 'ne pfiffige iköte, v)a§> fonft bte liefen

eigentUi^ nid) finb. Slber immer gut unb fein 3Mb=

^amme( unb gab immer wa§> ah."

äßäfirenb biefer 9?ebe, bie fid^ nur ^aih an ©tine

rii^tete, mar bie mitten auf bem ©ofa ftefienbe SSitme mit

öeraberüdung breier Silber befijäftigt unb trat, a(^ fie
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^amit fortii^ nmr, vom 3ofa liov bi^ an Mc ^imdimollc

,^iinicf, um luin biov au^j nod) einmal alle-? übcrblicfcn nnb

fid) uon ^om (^iehnu^onfcin iln'O'5 iHrvani^MUcnt-j übor^cui^cn

.^u fönucn. '^.H\^Mi iold)or Tinc^o cjolobt ,vi mcrben , mar

i^r, bei ihvov im (^irunbo genommen c^an^ auf '2i'irtfd)aft=

(id)feit nnb Crbnunc^ (^oftelltcn 'Jiatur, ein luabrc^ .v>er^cu!?=

boMirfni^j, un^ monn fic je junor einen IHni'prudi auf ein

bafüv ein.^uhoimfenbe'j ^'ob (\chaht batte, io nd)or(id) heute.

"Mc>:<, ma^j aue bem ibv juv '^Hn-füi^uuii ftcbenben IKaterial

iiemad)t luevben fonnte, mar barau^j i^^mad)! morben unb

lieü monic()UM^:^ momentan iiberfeben, mie feljr unb ,^um

Teil and) in mie fomi)'d)er 'il'eife fid) bie bicv aufi^eftellten

3ad)en unteveinanbev miberfpradion. (S*in '^^üfett, ein

3ofa unb ein '].Uanino, bie, bintereinanbev mefl, bie neu

feiner Tür nnterbrod)ene Vänc^-^manb be^ ^^irnmere ein^

nabmen, hätten and) bei „C^iebeimrat^:^" neben fönnen; aber

bie non ber '^^ittelfcm eben i^eraboi^eritdten brci ^^Ulber

fteüten ba^ im übric\en erftrebte (^nfomble mieber ftarf in

Srac^e. ;^mei banon : „(intenjai^b" nnb „XeliefapeKe",

maren nid)te a(^ i"d)Ied)t folorierte l'itbinu-apbien aller-

neuenen Tatnm^, mäbrenb ha^ bajmifdienbangenbe britte

*'Bilb, ein riefic^ee, ftarf nad)c^ebunfelte^ Clporträt, meni(^'

ften^ bunbert ,^abre alt mar unb einen poIniid)en ober

litauifdien 'lMfd)of oeremiqte, binfid)tlid) beffen 3araftro

fdimor^ M\^ bie fd)mar,^e '^Uttolforn in birefter !L'inie oon

ihm abi'tamme. (^kc^enfät^e mie biefe ,^ei(^ten iid) in ber

i^efamten ;^immereinrid)tunt^, ja, fdiienen mehr qefud)t a[^

nermieben ju fein, unb mäbrenb fid) an einem ber '^^anb^

pfeiler ein präd)tic^er Trnmeau mit jmei oorfpriiuienben

(^olbenen 3pbinron breit mad)te, ftanben auf bem i"^iid)er'

fdiranf jmei jämmerlid)e (^ipefic^uren, eine ^^^olin unb ein

*5)3oIe, betbc fofett unb in 9iationa(trad)t ^um Xan^t an-

fe^enb. i?lm intereffantcften aber präfentierte fid) ber eben
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eriDäbute iBüd6erf($ran! felbft, beffen oter TOttelfäcfjer leer

nmren, ioä[)renb auf feinem oberften ^rett graölf prad^tüoH

in Seber gebunbene 33änbe üon Hunies History of Eng-

land unb ad^t^e^n ^änbe Oeuvres posthumes de Frederic

le Grand ftanben unb einen tnunbernoKen @egenfa| §u

bem „33erliner ^fennigmagajin" bilbeten, ha§ , in gmei

§aufen ü 6ereinanb ergetürmt, unten im ©c^ran! lag. 21I(

bie^ (ginrirf)tung^material, ^(eine^ unb @ro§eg, £unft unb

2öiffenf(^aft mar an ein unb bemfelben '-Bormittage ge-

fauft unb mittele i^anbraagen, ber ein paarmal fal)ren

mu§te, nmi einem Probier in ber DZauerftraBe nad^ ber

3nna(ibenftra§e gefd^afft raorben. 2luf bie uor allem üer=

munb erlitten fran^öfifc^en unb eng(if(Jen $ra(^tbänbe liatte

ber, au5 beffen 9Jiitteln bie^ aße^ !am, eigene unb mit

befonberem Dlac^brucf beftanben, „auf ha^]/' raie er fic^ in

feiner fpöttifd^ l)ulbigenben SBeife au^^ubrüdfen Hebte, „bie

2^^eft erfaf)re, mer ^auline ^^ittelforo eigentlich fei."

^a§> waren bie ©^ä|e, bie je^t, von ber ^ür ()er,

einer legten SJtufterung untermorfen mürben, unb af^

fd)(ieBlid) auc^ nod) bie granfen be^ nor bem Sofa liegen^

ben 33rüffeler xeppic^^ gerabege^upft maren, fagte bie

'^^ittelfora : „©o, ©tine, nu !omm, nu fod^en mir un^ einen

Äaffee, ba^ ^ei^t einen orntlidjen. Unb Olga ^olt un^

roa^ ba§u. Sßillft bu ©treu^el ober blofe mit 3uc!er unb

3imt?"

,Mä), ^auline, bu mei^t ja . .
."

„91a, bann ©treu^el . . . Olga."

Unb biefe, bie, weil bie ^ür aufftanb, jebe^ 9Sort

getjört unb fic^ nur gum ©(^ein, aber eben be^f)alb auä)

um fo §ubring(ic^4iebenoIIer mit bem „33rüberc^en" be=

fc^äftigt tjütU, ftür^te je^t, mie befeffen, au^ ber §inter=

ftube nac^ norn unb mar gan^ O^r unb 2(uge.

„3)a, C(ga. diu gel). Slber oon Ätatifuf5, nid; oon



3ad)oui. llu^ iiai'd)o nid) luiober lIn^ vobc nad)Iiev von

Ärümol."

„Wnh un, 3inu\ |iil)i oic ^4>iiicltoiii füvi, umbvenb

CUy\ vcxidmanh iiuD bae läiu^'t blaiifiVMuovbcne iroppcii'

golänbcr im :H"ii l)evuutoiTutid)tc, „mi luirb'^ aiid) luobl

;3eit, un^ fein ,^n mad)en. lUber fonimo nid) iiiiobcr in

beinern grünen .Uamlott. Tn m\\\t, fo lun^^ fann ei nid)

leiben, llnb fo lang ed fo i^, wie e^ iss, nuift man bod)

mad)en, luav er mill. Unb benn bringt er ja aud) t>ai

an'jgepnftete CS"i mit. Unb bie fenn' id), bie oerlangen

immer am meiften, nnb menn'^ moitor nid)t^ vi, moUen

fie menigften^ loav i'ebn nn iHngen mad)en. Unb bae

loeife and) bie ^ii>anba. '-I>af5 mal auf, bie fommt mieber

mif^ ld)U)ar5e 3amtfleib uuD '\w :)ioio norn. ^d) mufj

immer lad)en."

Unb nnrf(id), "üi^anba fam in )'d)inar^em 3amt nnb

fal) febr ftattlid) an^^. ,'^br Avopf batte niditv non ber

frappierenben 3d)önl)eit ibror alten 3d)ul' unb ,sugenb=

freunbin, aber an ,/^Ui" mar [ie biejer, mie bie '|>itteUoiü

felbft j^ugeftanb, febr überlegen. „,]n '^Ui fann id) gegen

(rlifabetten nid) an." Ta^ mar bie letUe :)ioUe, morin fie

'll^anba gefcben nnb beiiuibe mibermillig bemnnbert batte.

„iHb, 'Aninba," 10 begrünte fie jetu bie freunbin,

„ba^ i»:? nett, M\] bu ba bift ; immer pünftlid)."

„,)a, liebe iniuline, ^a^ ie fo bei um, hax' lernen

mir mie bie 3olbaten. '.iBenn'^ 3tid)mort fällt, muffen

mir uor, unb menn'i^ bai^ Veben foftet."

rie '^ittelfom lad)te ber^lid), roa^ fie jcbod) nic^t ab-

hielt, '2i>anba mit einer gemiiTen Aci<^rlid)feit in ben redeten

3ofaplat^ binein^ufomplimentieren. 3tine, bie febr gut

au-^fab nnb auf '-li^uufd) ber 3d)mefter ibr getüpfeltem

„'^'erlbubnfleib" anhatte, foUte iid) neben 'iLninba feBen,

beftanb aber ^artnäcfig auf i^rem 2BilIen unb na^m einen
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Se[)uftul)f ber 8d)aufpieletm gegenüber. 3^W^^ betben

ftanb ein 9^tefenbufett , ha^ im 3nüalibenl)au^garten für

biefen geftabenb gefi^nitten raorben war: ein ^u^enb

dloim , an!o beren 9}titte Ijo!)e geuerlilien aufn)ucf)fen.

3Öanba, bie ried;en tnollte, hxx^it fid^ §u tief !)inein unb

machte fid) babnrd) einen gelben ^art, raa^ ^aulinen im=

gemein amüfierte. (Sogar Olga ranrbe herbeigerufen.

„Sie^, Olga, fie^, Xante Sßanba ^at 'neu ©cfjnurrbart.

Unb mag für einen! Q^r fotft 'mal fel)n, Äinber, ber

junge ©raf l)at gar feinen!"

3n biefem ^tugenblid mürbe bie Klingel gebogen, unb

bie '^^itteI!oro ging, um in ^erfon i\\ öffnen, ©tine folgte,

roeil fie nicbt fi^en bleiben unb großartig bie Same fpielen

raoüte. Söanba bagegen, im 3SoKgefü!)( beffen, \oOi^ fie

ficf) unb ber Äunft f^ulbig fei, rülirte fi($ nid)t oom glecf

unb tlironte meiter. @rft al^ ber ^efuc^ eintrat, erl)ob

fie fidj unt) ermiberte (eic^tfjin ^^zv, @ru§ ber beiben älteren

Ferren, mä^renb fie oor bem jungen ©rafen einen §of=

fnij machte.

„2)arf id; bie §errf(Jaften miteinanber befannt machen ?"

fragte je^tSaraftro üerbinblii^ unb mit anfd^einenb ernftefter

9)2iene. „9}iein 9^effe Sßalbemar (biefer oerbeugte fid;),

grau ^auline ^ittelfora
,

geborene 9ftel)bein
,

gräulein

(^rneftine Dxel)bein, gräulein Söanba (^rü^mad;er. ©iner

^orfteüung unfereg greunbe^ ^^apageno bebarf e^ nid^t;

er geniest be^ S^or^uge^, allen 3lnrcefenben befannt ju

fein."

3n ber 2lrt, mie biefe SSorftellung oon ben brei Samen
aufgenommen raurbe, ä^igte fic^ burdjau^ bie ^erfc^ieben-

lieit iljrer 6t)araftere: SBanba fanb alle^ m Drbnung,

^auline brummte xoQi% ron Unfinn unb Slfferei oor fid^

^in, unb nur 8tine, ba^ 3Ser(e^enbe ber Äomöbie l)eraug'

fül)(enb, rourbe rot.



,/iHnftol)t ficf), bat er ..."

„'Jiun, bann bitt' id) ah'o . .
."

Tov uniiouHibnlid)o '^^oftinnntboit'Jton, in bom ba-J allc^

von leiten 3al•afll•lv;^ lU^ai^t lunl•^e, iievidinnin'te bie '^.'ittcU

tom nid)t tueniiu h«-' bielt e-J aber für ani^emefjen , ibren

tftrger barnber anf anberc ,'^cit jn ucrtai^en, nnb ni'Hl "i^t

3tine binan^, nm ben )d)on uorbcr gcbedtcn Tifd) an^

Dem .öinter^inimer in baei '-iHn'berjimmer ,sn tragen.

.^sn^niiid)en iiuir ber alte (^iraf, ber i'ebr feine Jierncn

Ijatte, bnrd) bie Jvonerlilien nnb iljren (^iernd) beftii^ in=

foinmobiert morben ; er nabni fie barnni obne ineitere'? an-s^

bem 'iMifett, öffnete bae Acnfter nnb warf iic binan^j.

„(Sin mir nnertnii^lidier (^kn-nd); balb .Svird)bof, balb '^^farr=

garten. Un^ von beiben balt' id) nid)t niel."

(S'ljc fünf 'JDiinnten nni unuen , nun- bie lafelrnnbe

gefd)loffen. :?llle faf^en an einem oiuilen 2iid): obenan

ber alte (^)raf, neben ibm 'lininba nnb 3tine, bann ^ipa--

geno nnb 'iinilbemar, ,^n nnterft aber, alfo bem alten

(^kafen gegenüber, feine Arennbin ^]ianline. 3ie faf) ii\

\)a\] fie bei jeDem :Unfblid in bon Irnmean febcn mnfUe,

ma^ ben alten Wrafen, al':> er ee merfte, ju bem ^alb

fd)cr5baften, balb bnlbigenben ^S"^"f: ..^inc , bem (r^rc

gebührt!" neranlafue. Tit ^^tttelfoiü aber gefiel fid) l)entc

in 5lblebnnng füld)er ."onlbignngen nnb fagte: „^^ott, (J^re!

•^^lir ift nid)te jräBlid)er, alö immer meine 'iUfage fe^n."

„2^ann bitt' id) meine fd)öne J^rennbin, ibren i?higcn=

auffd^Iag etmac> niebriger jn ridjten; fie fielet bann mid)."

^^ae erbeiterte fie. „Ta bin id) bod) lieber füre Q^t-

luefene. ^a bin id) bod) nod) lieber für mid)."

3üraftro nnD ^^japageno maren entwirft nn^ tränten

iljrer fc^marjen grennbin 5U.
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„3mmer biefelbe," fagte ©araftro. „D^irfit raafir,

gräulem 2Banba?"

^^ie[e ftimmte ^u, f($on einfacf;, roeil fie mufete, begann

aber hod) an i^rer 9?ofe gu jupfen, ^um Q^id)^n, baB fie

mä)t l;ergefommen fei, ]id) uor ben ^riump^raagen ber

Söitrae ^^Uttelfora §u fpannen. Sann (efinte fie fid^ prütf

unb fal) nad) ber ui^etl^fapelfe.

^sapageno trug biefer Stimmung 9^ed)nung unb !am

ber ^ünftlerin, bie burc^au^ nerjöfint raerben mu^te, mit

einem ^unftgefpräcb entgegen', rüa§> ]id) um fo e{)er tun

üe§, al^ aud) ber alte ©raf an aüem 2^^eaterflatfc^ einen

ef)rlid;en 2(ntei( na^m unb feinen llnterfd)ieb madjte,

g[ei($üie(, ob fid)'^ um bie Succa ober $atti ober um bie

(e^te Gljoriftin in ber „glebermau^" Ijanbette.

„93ieine ©ncibigfte," begann ^apageno, „wa§> bürfen

roir bemnäd;ft an Dteuigfeiten auf Ql^rem Slunftinftitut er=

warten ?"

„Unfer Sllter," erraiberte SBanba, „raill e^ mit einem ^n^-

ftattungicftüd oerfucben. Qx meint, t§> fei nod) t)a§> einzige . .

."

„Sa !)at er rei^t. .^ft e^ eine D^eife nai^ bem 3Jionb

ober in ben 9}ZitteIpunft ber @rbe?"

„^offentlid; ha§> (entere," raarf ber alte @raf ein.

„^(^ bin für 9}Httelpunfte."

3Banba läd)elte. Sa^ ©i^ war gebrodjen, unb e^

rourbe i^r oon biefem älugenblid an einigermaßen fd)mer,

in einem oben, meil menigften^ §unä($ft nodj unperfönlic^

oerblcibenben ^unftgefpräd; meiter fort§ufal)ren. Sie be=

Smang fic^ aber unb fagte, roälirenb fie nur bann unb

mann ben alten Örafen oerftänbni^üoU ftreifte: „SBegen

Sefdiaffung eines Xerte^ l)at fi(^ ber 2(lte natürlid) tein

grauet §aar road)fen laffen. ©r bleibt hzi feiner 2lb=

neigung, für Singe §u jal)len, bie man umfonft Ijaben

fann, unb glaubt, rate mein College ^NÖltng fagt, ber
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übriiicib? ftubievt bat, anfianb^Mo*? in ba^ CNiebiot bor ^idi-

tuucj übcri^voifon sn fönncn. lluicv '^((tcr ift überhaupt

bei" l^ianii bor Übonjviffo, woran id) immer nur mit Uii-

roillcii bcnfou funn."

„(rmpörcnb!" fachte bor alte ('•iraf- „Übrigcne al)n'

id) bereit!^, an moldie lür er geflopft baben luirb. 'K^ohi'

juüerfteben: au iücld)e 2)id)tertiir. ^^^d) luettc ,^el)n gegen

eine : 3bafeipeare ..."

„Ter .öerr (^)raf treffen immer in^ 3d)uiar^e. ,^a,

bai^ ,:il^intermärd)en', nnb mir ift bie .oauptroUe ;>ugefalien,

bic ber »"oermiune, uon ber id) nordinfig nur tüeif3, baj? id)

eine ganje 3scnc lang auf eiiu^m '].'oftamente ftebe, gan5

fd)mucfIo^, aber bod) raa^ ^^i>eiJ3C^ um."

3araftro Iäd)elte. „Tiefe 'Ikfe^uug ber $HoIIc fauu

uiemanb riberrafd)en, unb 3ie, mein gnäbigftc^? g^-äulein,

menu 3ie nid)t blinb gegen ^bre fo beutlid) berrortreten-

bcu Waben unb :i^or3üge finb, am meuigften. Tie i'iatur

f)at 3ie .^u glürflid) au^geftattet, ale bat! bae ^JJJarmor=

bräutlid)e, ba^ t)ier beinabe auefd)IiefUid) in 5vnigc fommt,

an ^bmn oorübergeben founte. ^li^eun id) mir 3ie fo

benfe, gau5 3tein, unb mit einem 'JJuile burd)bringt 3ie

\>ci^ untrme, pulfierenbe Veben, aUc^ mögt, unb in rötlid)er

33eleud)tung fteigen 3ie uom 3orfe( bernieber, um mieber

^J}ienfd) unter 5Jienfd)en ^^n fein, — ein erbabener ('')e'

banfe . .
."

„Ter ^err (^3raf fdimeidieln. (?^ ift eine dioUc , bie

burd)au-o ^"^ugeub forbcrt, ja, mebr a(^ v\»gcnb ; id) möd)te

fagen bürfen: ,'\ugenb unb ^^^i^tbeit . .
."

„(S'igenfd)aften, bie 3ie )id) in übergroßer ^-^^ei'd)eiben=

l^eit nur abün-ed)en, um unfere^ beftigften :li>iberfprud)^

fid)er ju fein. .N>ermi<)ne, fo üie( mir oorid)uiebt, ift fd)on

3u beginn bee 3tücf^ Öattin unb IDiutter, jubem auf lln=

treue uerflagt, — (rreiguiffe, bie boc^ nur auenabmsroeife
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vor ha§> uierjelmte Seben^jal^r fallen. 3cf) bitte Sie, ma§>

beifit jung, itnb not allem, roa§ l^ei^t gart. (&§> toirb mit

biefem ^orte ,5art' ein beflänbiger 3)hfebrandj getrieben,

unb alle^, wa§ bleid; ober fdjminbfüdjtig ift, ba^ ift fid)er,

al-o §art begeid^net gu werben, ©ine ber Dielen 3Serirrungen

unfere^ mobernen @efd)mad^. Qaxt, gart; §art ift etmag

^nnerlidje^, SeeÜfd^e^, ha§ aud) innerljalb einer üollften

gormengebnng eriftieren !ann. gragen ©ie meinen 3^effen.

©r reift feit fünf Sauren in Qtalien nm^er, namentUd^ in

^ird;en, unb fennt, fdi(ed;t gered;net, fünftaufenb ^eilige

roeib(id)en (^efd;(ed;t^. Unb ma^ ^eilig ift, muB hoi^ aud^

gart fein. Unb nun foll er un^ 9iebe ftel)en über ben

:öegriff ber 3titt^eit. Qd^ miK feinem beffern Urteile nid^t

üorgreifen, aber id^ roage Dormeg bie ^el)auptung, ade^,

ma^ er non l)eiligen ©äcilien unb ^arbara^ unb felbft=

nerftänblid) aud) non ©enoüeua^, bie immer bie §aupt=

fac^e bleiben, gefe()en ijat, — al(e maren S)amen non

Qljrer Äonftitutiön, meine ©näbigfte, 2)amen, benen alle^

SO^onbfc^einene fel)(te, 2)amen in fdjroargem Samt unb

roter ^ofe. SSalbemar, idj bitte bid) bringenb, unterftü^e

mid) in einer Sad)e, bie meinem §er§en unb meinem

i\unftgefül)I gleid) oiel bebeutet."

©r ftie^ mit Sßanba an unb ^atte bie greube, ha^

äiialbemar auf ben angeftimmten 2:;on einging unb unter

üerbinb(i($em £äd;eln nerfic^erte: ber Dnfel i^ahe rec^t;

alle ^eiligen feien it)ol)[proportioniert, unb aud; ha^

3artefte fönne ftd^ nod) innerl)alb ber 3Se(IenIinie . . .

„^rao, brao," unterbradj i)m ber @raf. „Unb fo

bitf id) benn, bie öläfer p füllen, um auf ha§> 2ßol)l

^ermionen^ ju trinfen, — eine oon gräulein SBanba be=

üorgugte Slf^entoerfc^iebung, hk mir eine gan§ neue 2luf=

faffung oerfpric^t. 2)enn bie 2(!gente mad^en'^ im Seben

unb in ber 5lunft. ©g kht bie 5lunft, ^§> kbt ha^ ^arte.
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cd lebe Me 'liHMleulinie, uor allem, eö lebe i^ovmi<'>ne'

Öcrmione, e^ lebe Fräulein 'il^an^a, e^ lebe bie rote :)io)'c
!"

'^>>anba uenieii^te fid) unb iibeiTeid)te beiii alten (^hafen

bie rote :}ioie, bie jo uiuiii^ ben 3d)luf, feiner :Hebe i^ebilbet

^atte. Xcx alte 'i^aron aber fiiefj üüu ber anbern 3eite

ber mit beiben an.

(^d fohlte nnn loaft auf Xoaft, 'iNapaf^eno liefs 3tine

leben, nnb nad)bem and) nod) 'ii>albemar, ebcnfallv an

3tinc fid) luenbonb, ein paar 'ii>orte gefprodien, fprad)

'^iHinba, mie berfömmlid), in .Ulappreimen , bie fie fid)

übrigene auf bie einfad)fte '^Unfe, inbem fie „^^'iebe" ftatt

„^reunbfd)aft" feilte, für (^k^legenbeiten mie bie beuticje

auiJ einem alten 3tammbud)i)erö ,^ured)tgemad)t batte.

3ulelU ergriff ber alte ('•iraf nod) einmal bae 'ii>ort, um
feine ,u"eunbin '^iauline leben sn laffen. (i*r iicrfd)mieg

aber il)ren 'Jiamen Dabei, fprad) nur gan^ allgemein über

ben 3i^^i^Hn- unb bie 'Inn-uige ber ^2i^itmen)d)aft unb fd)loH

mit bem iHueruf: „(ie lebe meine Diobrenfönigin, meine

itönigin ber :)iad)t!"

IHllee erbob fid) , unb "^^^aron '^.nioageno uerfid)ertc,

bafj t>a'6 ein ed)ter 3araftro=Xoa)"t geroefen fei, unb ^a\]

bie ^)^eibe ber Irinffprüd)e nid)t mürbiger batte fd)lief^en

fönnen.

i?llle ftimmten ^u, nur nid)t bie, ber ber Irinffprud)

gegolten batte. Tae Traftifd)e barin mod)tc ge^en, (üer=

t)ö^nte fie bod) felber allee, road fie „fid) gieren" nannte)

ber 3pott aber, ber burd)flang, unb ein bebaglid)e^ 3id)=

tlTgeben in üi*it\eleien, bie ]\t nur l)alb uerftanb, unb bie

gerabc be-^balb ibr fd)limmer erfdjienen ale iic maren, —
t)a^ uerbarb ibr bie 3timmung, nnh fo fagte ii^, mäbrenb

fie iid) oerfärbto: ,/Jia, C^raf, blof5 nid) fo, blof3 nic^

übermütig. Tas lieb' id) nid). Un fo oor alle! ^a^
follen Denn Der junge :Qerr (Üraf baoon Denfen?"
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„Qmmer ba§ ^efte!''

„^a, ha§ 3ute raäre mir liebet." Unb it)äf)renb fie

fid) SBaffer einfd^enfte, n)ieberf)o(te fie : „Königin ber dtadtit.

3^ nid) äu glauben."

fünftes Kapitel.

^ie ]iä) im S^tgen ber Sßitwe ^ittelfora regenbe ^er=

ftimmuug mürbe ftrf) bei ber üorberrfcbenben ^afelf)eiter!eit

unter allen Umftänben rafd) roieber Herzogen fiaben; ber

alte ©raf aber, ber bie beifpiedofe §efttg!eit feiner

„Königin ber 9tad;t" nur gu gut fannte, l}ie(t eg nic^t^=

beftomeniger für angezeigt, aud) ber bloßen 9}^öglid)feit

eine^ Sturme^ uorgubeugen. „Qd; benfe/' fagte er, „mir

forgen für ttrüa§> frifdje Öuft unb nef)iuen im Dleben^immer

ben .Haffee."

„(^ef)t nic^," erroiberte bie ^^.Uttelforo. ,Mk C^arbinen

ab ; alle^ mie Girant unb 9^üben ..."

„@ut benn, fo bleiben mir. Sind) eng unb marm
^at feine '^Nürgüge . . . ^arf ic^ bitten ..." Unb ha^

mit nai)m er, bie ^afel auf^ebenb, Sßanba^ 5{rm unb ge=

leitete fie bi^ an ben <2ofapla^, ben fie beim (^rfd;einen

ber Ferren innegeljabt l)atte. ^er junge (Braf fül)rte

(Btine, mälirenb ber mit ber Sitte foldjer ^^Uttelfora=2lbenbe

längft uertraute Saron oijm meitere^ einen eleganten

^iförfaften unb eine 3igarren!ifte nom 'Büfett ^er auf ben

3ofatifc^ fe|te. 3)er aiU @raf nidte juftimmenb, ftri(^

ein ^^o^pl)orl)ol5 an ber Sül)le feinet Sadftiefels unb

Sünbete fid) tim forgfältig gemäl)lte ^ananna an. 2(l§

er ben erften 3ug getan unb bie 3i>olfe roeggeblafen l)atte,

manbte er ficb faüalierl)aft üerbinblicb an SÖanba unb

(Stine unb fagte: „Xk Samen erlauben bod)?"

grau ^auline l)atte fic^ gleich uon 2ifc^ in bie Md)t
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bec^cbeu lln^ tarn fdion nad) ii)cni(^cn ^Dhnutcn mit bcm

.Uaffcc Miviicf, eine 3d)nelli(^feit, bie fid) nur barau? n-

flärte, ha\\ fid) CIivi ber ibv lUMnorbenen roppelaufgabe:

bai< .Uinb rubii] uIl^ ba^ '^inifjer im .Hod)en \\i erbaltcn,

mit einer biird) 'isnxdn unb .öoffnuui^ c\leid)mänifl ge^

l'd)ärften (^)euiiiienhaftic]feit unterjochen hatte. I'cr .Haffce

mürbe prüientiert , and) ^er alte '^Uuon nahm an^ bem

^i^arrenfiftdien , unb einen iHuc^enblirf fpäter fräufelten

fid) bie rXaudimolfen uon .jmei 3eiten ber burd) bie iifuft.

„^^n ber c\iU^cn "K^dt c^ibt ee feine jmeite foId)e

,"-ii(^arre/' nerfidierte '^nipai^eno.

„3»ö^'l^^^"^^'"'" crmiberte Der (^h*af. „llnD .^ubem

eine 3^9^^^^^ hier, im .oaufe meiner ^rcunbin, ift mir

immer mie Cpiumraud)en, bae t^Iürflid) madjt, unb bei

jcbem neuen ;^uc^e feh' id) bie WefiI^e ber 3elit^en ober,

ioa6 baefelbe fairen mill, bie .s^ourie im '^nirabiefe."

.Sa, na," fai^te bie 'V^ttelforo, bie, menn nc nid)t

id)on Da maren, neue '^Nerhöhnunc^en fürd)ten müd)te.

Ter alte (^haf aber liefi fid) burd) biefen ^uruf nid)t

ftören unb fuhr feinerfeitd fort : „Übertjaupt alled munber=

ooU, unb id) nenuiffe nur ein-^: Die li^ifore. '}iapa(;eno

hat freilid) für ben .Haften qeforc^t (Dafür ift er '|>apai^eno),

aber nid)t für Den 3d)Iüffel . . . :Hh, fieh ba, ^-räulein

3tine brinc^t ihn fdjon. ,^sd) qlaube, fie hat überhaupt

ben 3d)lu)*fel unb fd)lient une jeDee (^)lürf auf, oorau^=

gefegt, M\^ i'ie mill . . . Unb nun überlaffen 3ic mir bie

ilHi^l, meine Tamen. ^'^d) roette, ha\^ idi'i für jebe üon

^hnen treffe."

„Xa^ märe," faqte 5Banba, „ba bin id) Dod) neu^

c^ierig."

„CS-^ ift leid)ter, als 3ie Denfcn. ^]ct)cm finD feine

:)ieigungen oon ber 3tirn ju lefen : ^ier, meine greunbin,

ift für ßuracao (Die "'^ittelfom nidtej. Der früher unter
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bem fd)ft(f)tcren 9?amen ,^omeran§en' eine nid)! mxä^t^

lid^e .Karriere mad^te; gräulein (Sttne ift natürli(5 für

5lnifette, uub gräulein SBanba für einen ^enebiftiner ober

jraei. Soften ©ie, meine ©näbigfte. Sßie benfen ©ie

über foId;e 9}^önd^e? dlid^t rüa\)x, ni($t übel?"

6§ rcnrbe nun immer belebter, unb je me^r fi$ eine

narfotifdie Söolfe bur^ ha§> 3^^^^^^ verbreitete, befto

mpfteriöfer mürbe aud) hk ©prad^e. 2)er alte ©raf über=

na^m babei bie gü^rung, roäf)renb ^oron ^apageno

fefunbierte. Leiber Intimitäten aber rid^teten )iä) an§^

iä)ik^li(i} an SBanba, meil fie nor ben beiben ©djmeftern

eine geroiffe ©c^eu Ratten, nor ber älteren um i^re^ iin^

berechenbaren Temperamente, nor ber jüngeren um ilirer

Unf(^ulb roillen. SBanba, bie bie momentane 3Sernad^?

(äffigung gu beginn ber ^afel längft üergeffen l)atte, fal^

in biefem beftänbigen 6i($raenben an il^re ^erfon felbft=

Derftänbli($ niä)t§> ai§> dum i!)r ^ufte!)enben ^riumpl) unb

berau]d)te ]iä) in ber gütte ber il)r immer einbringlid^er

pteil raerbenben §u{bigungen. Unb mag hu .^ulbigungen

ni(^t taten, ha§> tat ber Senebiftiner. 2ll(e (^ranbe^^a mar

(ängft abgeftreift, unb aU fie mit einigen ^u(iffenge!)eim'

niffen bebütiert unb namentlich ben alten 2)ireftor in

feiner eigentlii^ften Spl)äre, ber beg Serails, gefenngeid^net

t)attt, mar fie oorgefd^ritten genug, bem 2Bunf(^e be^ alten

G5rafen, ber na(J groben i^rer ^unft verlangte, nad^=

jugeben. ©in paar aud^ je|t no(^ verbleibenbe Sebenfen

mürben burc^ 33aron ^apageno befeitigt, ber im redeten

9JJomente er^äl)lte, „bie 9^ad^el ^aht, mit nid^t^ ai§ einem

Spi^enfc^leier brapiert, auf ber ^faueninfel bie $l)äbra

geipielt unb ben Äaifer Dcüolau^ pr 33eraunberung l)in=

geriffen: er begmeifle nic^t, ha^ SSanba ba^felbe fönne,

gleichviel nun, ob fie ben D^iitter ^oggenburg ober ben

öang nac^ bem Gifenl)ammer ober auc^ bloß hen ^anb=



fcftuf) boflamiovc. ?(bcr oinov iinnTe hinter ibv ftcden un^

bic Wci'ton madioii; ohne (tieften i'oi bcr C^rfolfl mir halb."

Tkic Jvraiic nnivbc lucitor ini-^iv^üioniuMi , imb uacbbcm

man bie uorfctiioboneii Aornion unb ^jin'äbo ^lll•d)l^onomlncn

hatte, biirct) bevcn 'Jliifiuviuc^ bio 3chilIorid)c '•JVilIabe .^u

hüherov 'liUvfiiiu^ lU'longeii foUte, fam man i"d)lieHlid) übet'

ein, ba bod) alle^^ anf ben branuitii'd)cn Cfffeft hinauelanfe,

lieber bie reflaniation c[(iu\ fallen ^n laficn nnb ftatt

bcficn ein 3tncf auf>nfnhron: ein 3d)attein'piel ober am
liebften eine .Uartoffcl f oniö bic. Tiefet 'iinirt, faum

i^ofallen, innrbe niit'i^ec^oinernnc^ aufc^ononnncn, unb'21>anba,

nad)bem fie bio nod) vox ihr ftehonDe fleine 2a)ic i^cleert,

er()ob fid) non ihrem 3ofai"i^e, ,^nm ,S<^id)en, t^a\] fie nun;

mehr bereit fei, mit einer bramatifd)en iHuffiihrnng ju be=

c^innen.

„2Iber roa^? tini^y . . . ii'uftfpiel ober Trauerfpiel?"

„'IJatürlid) Tranerfpiel . .
." fo flanc^ ee bnrd)einanber,

nnb felbft ber jnniie (^)raf nnb 3tine, bie fid) b'bi bahin

,snrncfcjehalten hatten, unirben lebenbic^. '^anba felbft

aber nerbeni^te fid) nnb fa^Ue nid)t ohne iHnfhiq non

.'Önmor: „Crin nerehrnni^eTUürbii^ee *'^>nblifnm mirb feiner

3cit über ."Inhalt nnb Titel be^ näheren oerftänbiqt

roerben.

'

,/^H-aoo! 'ih-auol"

.^ieranf j^og fie fid) in ber Tat ^nriicf nnb i'^inc; in

bie Aüd)e, roo fie M^ nötiqfte fiir bie .Homöbie ^n finbcn

hoffte, ^ie 'i.'ittelfom folt^te. :öalb banad) aber erfd)ienen

beibe miebor in ^ront ber 'ii^ohnnnq, rao man fofort, bie

nad) ber 'Jiebenftnbe führenbe ^Inqeltür öffnenb, innere

halb eben biefer Tnröffnnnq ein farriertee XAaxh a\l^\i'

fpannen nnb in etma lluinne^höhe ^n befeftiqen bec^ann.

dahinter nahm je^t 'iininba ihren 3tanb nnb briicfte t>a^

X^iaih gerabe lueit gennij h^nmter, um bequem barüber
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forti'elien 511 fonneu. llnb nun PcrfüuMgte fie: „S^^bit^

imb Soloferne^, ^rauerfpief in stoet Slften von ^uffauer,

o\)m Munt. SBir beginnen mit bem erften 'Mt („fe^r

gut" merfmürbig" ) ober, xt)a§ ba^felbe fagen raill,

mit ber 3ß^tgafje be» §oIofernev."

llnb nad) biefer 3lnfünbigung fd)nellte ha§> ^laih

mieber in bie .^öl)e, unb an Stelle non Söanba» Brünettem

©efidit erfd)ien eine roeiBgefleibete ^artoffelprinjeffin mit

rotem Titrban unb rotem 3iege(Iac!munt). ^catürlic^ 3^^^^'^-

^iefe oernetgte fid^, gef(f)i(ft birigiert, oor bem ^sublifum,

faf) a6roerf)fe(nb nad) linf» unb red)t^, mie roenn ne jemanb

ermartete, unb begann bann in etraa^ fieiferem ^I^on:

„@r ift e§, .^olofern, ber fc^toergeprüfte -llZann,

^ä) fef) fein großes Sc^toert unb einen <ft(unfer bran."

äBirflic^ gßigte fic^ in eben biefem 3lugenblide oon

ber einen Seite l^er eine Magere ^iotmantelgeftalt mit einer

'^apierfrone

:

„2öer bift bu, fc^öne ^^^au? 2Bd fommft bu ()ergereift?

^m -ftrieg ift mancher ^Jcann manct)malcn cttva^ breift."

„Sind) im grieben/' tufdielte 3araftro bem '^aron ju.

^ubit^ aber ful)r fort:

„(Ergebne 2;reiftigfeit erteib' ic^ fittig gern,

3rc^ nenne ^ubit^ mit^ unb fuc^e .^Dlofcrn."

„So bin icf)'^, hcn hu fuc^ft . . . 3Bic n?ar id) fo allein . .
.*

„Xoc^ nur burc^ bcinc Sc^ulb . . ." „Gi foll nic^t länger fein."

llnb unter einem ^alb befe^[^^aberifd)en, ^alb oer=

trau(id)en klugen- unb gingerroinf auf fein 3^^^ jiuf(^reitenb,

folgte 3ii^^t^/ mäf)renb ba^ gleichzeitig im Dleben^immer

er[öfd)enbe ^id)t anzeigte, bafe ber 3Sor^ang oorläufig

falle.

^er junge (^raf moUte 33eifall flatfdjen, ber Ol)eim

aber ^ielt i^n ^urüd unb erflärte, „ha^ man fein geuer,

auc^ in foIcf)en fingen, nie §u frü^ oerfnattern muffe.



St\r\t. X\

X\ti aQo^ fei nur 'iUnipicI unb ftollc uicf. Diel Qntrifatore^

in 5ln^ud)t. Qx
, für feine "iperfon, fei nor allem neu=

gierig, roie Jrduicin :ii>anba geroiffe f5cnifd)e 3d;iüicrig5

feiton, fo bcifpiol^nicife ba^ .Konnubium unb in .^luciter

iWeitje bie refapitation, übenuinben mcrbe. ^-reilid; be=

ftreite man je^t ba^ ^iHn-l)anbonicin f^cnifd^cr 3c^unoriq=

feiten, aber alle^ i)ahc bod) feine Wren.^e."

3araftro mürbe nod) meiter gefprod)cn haben, menn

nid)t ba^ iid) mieber orliellonbe 5iebcn,^immer ben ^ort=

gaiu] ber ÄSanMunc^ aui^'.^eitjt l)ätte. ^ü^irflid) erfd)ien im

näd)fton :;?hu^cnb liefe ^^ubitb auf-5 neue, bieemal, um ihren

entfd)eibenben Dionolog ^u Ijalten.

,(^r ftcrbc . . . ^lu\] er'* bcnn f Wn fclbcr ift c^ Icib,

(^t fproc^ öon einem Sdjmiicf unb fprac^ üon einem Äleib,

9lflein, tt'er bürc\t bafür ? ^cf) ircifj, n^ie "5Wiänncr finb,

^ft erft bcr 3turm Dotbci, fo bref)t fid) auc^ ber 2Öinb:

t|fr fprarf) fon J^xau jogar, allein, \vai ift ce n?crt ? . . .

.Qomm bcnn an meine 5?ruft, geliebte^ ^ac^efdjioert;

P^r l)Qt e* fü geiroUt, - - id) faffc feinen Srf)opf,

Xq^ er midj jubcgcljrt, ba* foftct il)m ben .Ropf."

Unb im felben 91ugenblicfe (bie OJeftalt be^ .»ooloferne^

mar in^mifdien au^ ber 2'iefe beraufgeftiegen) notl^og \id)

and) fc^on ber Gntbauptung^aft, unb ber Äopf be^ £>olo=

fernem flog, über bie C^arbine fort, in^ anbere 3^nimer

binein, unb fiel ^ier nor ^^aron 'fmpageno nieber. 5llle^

flatfd)te bem 3tücf unb mehr nod) bem oirtuofeu 3dimert=

hiebe 'Beifall, ber alte ^iVuon aber nahm ben ihm ,^u

J5üBen licgenben .r^opf auf unb fagte: „2i>al)rhaftig, bloB

eine .Kartoffel. Mein .'öoloferne^. Unb bod) mar e^ mir,

al5 ob er lebe, ©a:? eigentlich aud) nid)t munber nehmen

fann. ^enn früher ober fpätcr if^ eine berartige ^efapi^

tation unfer aller 2o^. 3^genb eine 5»^^^^^ ^^^ ^^^ yi^-

begehren' — beiläufig eine herrlid)e ©ortbilbung, — ent=

f(Reibet über un^ unb tötet un^ fo ober fo."

Z^. gontanc, (BcfammeUe Serie. V. 3
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„Saffen Sie'^, ^arou. ^ogu btefe fc^wermütigen

33etrad)tungen. ^d) finb' e^ einfad) fuperb. Unb glücf-

lid) ber ^td)ter, ber beriet ]"($ äffen formte, ©ie, gräulein

äi>anba, nannten t)orl)tn einen Flamen, aber üieUetc^t nur,

um Don iid} perfönlid) abjulenfen . . . ©igene Sd^öpfung ?"

„ D nein, §err @raf."

„9htn, wenn nic^t tjon Sljnen, meine ©näbigfte, uon

luem benn?"

„^on einem jungen greunbe."

„SöiE fagen, üon einem aiUn Slnbeter."

„•)^ein, §err ©raf, von einem rairflid^en jungen

J^reunbe, uon einem ©tubenten."

„Xa§> finb wir alle. 2Ba^ ftubiert er? darauf

fommt e^ an."

„3(f) l^ahe ba^ SSort uergeffen, xmh auf feiner Äarte

fte()t t§> immer nur (jalb. Unb fein SJ^ufeum ift in ber

5löniggrä^er 3tra§e. Sa moKen fie, raenn mir rec^t ift,

t)erau»friegen, raie bie SBelt entftanben ift unb worauf

unb mann."

„Unb üiedeii^t auc^ raarum? (Sin fef)r intereffante^

otubium . . . Unb er biegtet auc^?"

SSanba bejaljte, ^ugleic^ !)in§ufe^enb , ha^ e^ nid)t^

Seidjte^ geraefen fei, feiner ernften D^ic^tung in ber ^unft

ein 3tüd raie 3ubit^ unb ^oloferne^ ab^ugerainnen. „©r

merbe feine 9Jhife nidjt entmeifjen," feien bamal^ feine

äi>orte geraefen. Slber fie Ijabe, @ott fei :i)anf, SJiittel in

§änben geljabt, i^n gu ^mingen.

„31^, iä) perfte^e ..."

„D^ein, nid^t bag, §err ©raf. @r ift ein fe()r t)er=

fd) amter junger Mann unb lieft mir blo^ feine großen

Trauerfpiele nor, immer mit einem 5ßorfpie(. Unb babei

^offt er auf meine gürfpradje. 2)amit f)ab' id) iljn in

ber Öemalt. greilid;, id) mu§ e^ fagen, e^ roirb nid)t0
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liebe tut."

„05Iaub' icf)/' Iad)te bei 'i^aron. „9Iber, meine

(^Jnnbii^ne, luer luollt' e^ aud) unber-jy Unb nun benf

id), mir mad)ou einen 'li.U)ift."

CS'iu 3pieltii'd) iinivbe herbeiiu'ütiu'ft unb aufliefliUH^t

unb bie biei .öevven unb '^i>anba nahmen 'lUa^. iHuf ein

niebric^e^ I'iididjen baneben rourbe ein Cibampacjnerfüblei-

i^ei'e^t, unb bev alte Wraf in '^nn-fon mad)te ben ^-llUrt.

Cf-it^ntlid) tvanf nur '2i>anba, trot^bem aud) ihr ein 3paten:

brau febr nicl lieber i^eroeien luäre. 3tine ftanb hinter

'^'a;nu]eno*J 3tuhl unb mufUe bie '^HnMidiernui^ mit an-

hören: „eine reine ,'\uni^frau brinc^e (^Hurf." Tie 'J>ittel^

füiü mad)te fid) mirtütaftlidi ;u tun unb puiue bereit'^

bie OJabeln mieber blanf.

3o nerc^iui^ eine i^ute '^iNeile. ^JuletU aber luarf ber

alte Wraf bie .Harten hin unb fachte: „.Uommt nickte ba^

bei herauf. C^in 3piel ift eii^ntlid) nur lua-J, menn ee

la )»an(|Uo ou la vic i^eht. ^^^d) i^laub', id) habe fieben

^JJJarf nerloron unb quäle mid) nun fdion eine (^Uorfen-

ftunbe. '^iHinba, finb 3ie bei 3timmey 'Jiatürlid); ma^

frat^' id) nod). (Sine Tame lüie 3ie hat ihre 'Hequintcu

immer bei fic^. Oninia niea meruui portans . .
."

'ViUHii^cno Iad)te.

^er alte (^raf aber fahr fort : „Omnia niea . . .

'ill\^ld)e ^^.'erfpeftine I 3Uif ."^hr ^ii>ohI, 'Banba. Unb auf

ba-5 ,V)re, ^räulein 3tine. '^^auline braud)t unfer ^^\)\

nid)t, ber ift mohl non felbft."

„9ia, na, (^iraf. ^-IMof; nid) fo. "V^^w felbft? Bouon
benn? 'iCnnf? c^ Öott, ee i^ aud) nid) immer 'n "^tx-

gniigen."

„C norukjlid) , '^niuline. Tu Infi Dod) Die beftc.

3toö an, .vtinb. ülbcr nun fingen, "ii^anba."

6*
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„3a, wn begleitet?"

„Dintiirlidj ber, ber alletn begleiten faun : ^apageno."

„(^ni. gut."

Unb ber alte Saron ]ä)oh einen <Stuf)I an^ ^laüier,

bref)te ben fleinen 3d;[üffel unb öffnete. „2Öa^ foH e^

fein?"

„9^un/' fagte ber alte Giraf, „ba§ wenigfien^ finb

uiir bir fc^ulbig, greunb, baf5 wir mit ber ^^apageno=2Irie

beginnen. ^Ilfo : ,33ei 9}tännern, roeld^e Siebe fül)len, fel;lt

audj ein gute^ §er§e nidjt'. 3lber freilid^, ha§ ift eine

^^lattitübe, ha§> ift felbftüerftänblic^. ©rft xüa§> folgt, ift

ha^ (Eigentliche. ,^ie fügen triebe mitgufüljlen, ift bann

be§ SÖeibe^ erfte ^^fli^t'."

^er ^aron nidte juftimmenb unb raieberl^olte htn

S($IuB: „ift bann be^ 2Beibeg erfte ^flic^t." 2ßanba

aber, bie, raie bie metften t^rer 2lrt, an ganj unntotirierten

3Inftanb^= unb ^ugenbrüdfäKen litt, fagte mit einem

Wak: „D^ein, meine Ferren, ^§> ift nod) gu frül). 3($

finbe, bie§ Sieb ift fd)on über ber (^5ren?je."

S^ie Ferren fa()en einanber an, meil feiner mufete,

ma» er au^ biefem Unfinn mad;en foHte; bie ^ittelfora

aber, bie fid^ über ha§> „2i>anbaf(^e &ti)aht" gan^ auf^

richtig ärgerte, fu^r energif($ bagmifi^en unb fagte: „Qott,

3Banba, blofe feine ©efc^idjten. Qrenge! Sßenn einer fo

wa§> f)ört! 3}ian \§> entmeber rüber, ober man i^ nid^

rüber. Un raenn man erft rüber i^, unb mir finb rüber,

bann is el audj gang egal, ob"e^ ^lod jefin i^ ober

kiod elfe. 9kin, SSanba, bIo§ nic^ gieren, ^mmer an=

ftänbig, bafür bin id;; aber gieren fann iä) ni($ leiben."

Q§> fcfjien fid^ ein Streit entfpinnen gu follen, ber,

bei bem rüdfic^tslofen Gfiarafter ber ^ittelforc, bei ber

atteg immer biegen ober bredjen mufete, kiä)i gu fef)r un=

liebfamen (Erörterungen fjätte führen fönnen. 3^iemanb



5tlnr. :;:

raufUe ba^ — luid) allcvpcifönlid)ftcii C^rfal^riinflcn —
bcfjer, al-:^ Der alte (>iraf felbft. Crr jprang alfo über bcn

Strcitpunft rafd; uic^ unb üigte: „Tann bin id), luonn

eig bic 3^"l^^'i^t^ötc nid)t fein funn, für bcn iHlton J^olb-

bcrrii. iHbor im Äofiüm."

Tae unirbo bcnn aud) allcrfcit'? froubic^ aufqenomiiion

unb iiad) furv'iu :)iiicf^ui] in bio 'Jiobonfmbo trat '^.uuiba

tüicbcr ein, rot brapiert unb eine (^Wirbinenfttnu^' ftatt be^

^lU)nenftücf^^ in ber .'Qnnb.

„3ingen, fingen
!"

,,3d) roerbc ja," fagte 'ilMinba, fid^ i)or i()rem ^>nbli=

fum uerneigenb, „aber tua^y 7)er 'Jllte Aolbbcrr Ijat

jniei 3tncfe."

,/Jiun benn, hd'^ .oanptftiicf : ,Aorbre niemanb, mein

3d)icffal 5n boren', (rin tunnberoollcx^ Hiieb unb cbcnfo

mabr luie ergreifenb. Crigcntlid) fönnt' e^ jcber fingen,

üoi" allem foId)e alte Jyclbl)erren mie mir. Jiidit mabr,

'^'apagenoV lUber nun anfangen. 3d)nell, fd)nell."

Unb im näd;ften 'Jlngenblicf brad) e^ Uv^, unb bnrd)

alle brei 3tücfroerfe bin, fo bafj felbft bie 'V^^l^i"^ '^t't'"

ciS l)ören fonnten, flang e^ in immer erneutem :){efrain

:

,:3ft >"ii^ nic^t-}, ift mir flor ni^te flcblicbcn,

^U bie (^t)r' unb bird altrrnbe .^aupt.'

^ie ""^.'ittelfon) ^atte )\d) babei hinter bcn 3tubl bei?

alten (^h*afcn geftellt unb fd)lug mit i^rem ^^iticfingcr ben

Xaft auf feiner fahlen .Uopfftelle.

'iinuiba roax glücflid) unb gab immer 'Jicuei^ ^um

beften, mobei bie '^>ittelfom, bie oiel (^ebör hatte, bie zweite

3timme fang, luahrenb 3araftrü mit feinem i\i\\] unb ber

nad) roie oor am Hlaoier begleitenbe '^^apageno mit feinem

fd)abhaft gemorbenen 'Bariton einfielen.

-Kur bor junge f^raf unb 3tine fd)roiegen unb med)-

feiten ^^licfe.
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Scd^ftcs KaptteL

(Bo rerging nod^ eine ©tunbe. 2)ann hxaä) man
enbfid^ auf, unb (Saraftro unb ^apageno baten mit aüer

^ring(i($!eit um bie @f)re, gräulein 2Öanba, „bamit ifir

nid)t^ ^uftofee/' gemeinfd)aftlidj nad) §aufe bringen gu

bürfen. ^er junge @raf ft^lofe ]iä) mo^I ober übel an.

^ie jo boppelt unb breifad; gefeierte brang freiließ i^rer=

feit^ auf 3Sereinfad)ung be§ ^erfa^ren^, immer mieber

üerfid^ernb, „ha^ einer genüge." Sie fa^ fid) aber über=

ftimmt. ,,S)ie Verantwortung fei ^u gro§."

21(5 af(e fort maren, na!)m bie ^nttelfom if)re ©d^roefter

um bie ^ailfe, malzte mit if)r breima( im 3^^^^^^ umf)er

unb fagte bann: „3o, ^Stine, nu mirb e^ erft nett,

©ine braune ^anne ooll \)ah' lä) un^ gleid) nod) beifeite

geftedt, unb ein paar SJJorgenfemmeln finb aud) nod) ba.

2)ie merben nu moll jälj genug fein ; aber mit Butter gef)t

e^ bod^, ha rutf^en fie . . . D^ein, biefe Sßanba ; nic^ ju

glauben, llnb eine (Stimme raie 'ne ßarfenjule."

3tine t)erfu($te, jum ©uten ju reben, unb marf ber

(Sd^rcefter oor, ha^ fie, mie geroö^n(i($, oiel ^u ftreng fei.

3ubem oerrate fie fid;; aKes, roa§> fie ha fage, fei bod^

bloB au^ ©iferfui^t. SIber fie braud^e gar nic^t eifer=

füd^tig ju fein, benn alle brei feien ja mitgegangen, unb

brei feien immer beffer al§> einer, ^ie gute äßanba!

9iun ja, raenn man moUe, fo lie^e fic^ jebem ma§ an^

3eug fliden (i^nen beiben aud^); atle^ in allem aber fei

bie Örü|mad;er eigentlidj eine nette ^^erfon, unb ieben=

fall^ eine fe^r gutmütige.

„^a," fagte ^^auline, „ba^ ift fie; man b(o§ fo roid;tig

unb äierig. Unb ro^nn fie fid; bann au^gegiert ^at, benn
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jiert ixe fid) uno^Cl• iiidit (\c\mc\ un^ bat \o uuiiS C^obHi^ciS

inib (^kniorlidic^j."

„Tn bift heute i]iit im :)iige/' lad)te 3tine. „Ta^

alfo ift ^-ÜMinba. Unb mm üu^e mir, luie bin id) bennV

IHber nein, fatj' e-5 nur lieber nid)t . .
."

,/li>iU (lud) nid)t . .
."

„3ai^e mir lieber etlln^:^ über bie brei. '^IMe [tobt e»?

mit bem alten (^irafen?"

„Irin crfel."

„Unb mit bem 'i^aron?"

„Crin Tummbart."

„Unb mit bem juni^en WrafenV"

„(^in arme^, franfe^ iOnljn."

Siebentes "Kapitel.

Ter näd)fte 2ai^ neriiinc^, ohne baft iid) bie 3d)n)eftern

aud) nur gefeben bätten: bie '^.'ittelfom batte luieber Crb-

nunc^ 5u fd)afTen, unb 3tine ioUte bi^ 3onnabenb abenb

uod) eine c^rofjc :)iabmenfticferei abliefern.

Unb ftill unb obne '^Unjeivunu^ mie ber erfte 2(\c\

1d)ien and) ber i^iueite nerc^eben \u follen. 'Jiiemanb tam

5n 3tine binanf, unb bieie — nad)bem £[(\a ben rrnder

gebrad)t batte — lunfUe nur ba^ eine, bajj ibre 3d)H)efter

''^Nanline mit beiben Hinbern in bie 3tabt (gegangen fei.

Sangfam fd)manbcn bie 3tnnben, nnb bie niebergeljenbe

3onne bing fd)on tief smifdien ben jroei Türmen bee

i)ambnrger '^^abnbof^3, alv ein elegant gefleibeter ."Oerr bie

QniHiiibenftraHe beranffam nnb in ber iWibe bee non 3tine

bemobnten ^?anfec- eine .N^äufermnfteruntj begann, (iö mar

ber junge Gh*af, ber, feinem 3el)en unb 3ud;en nad; ju

fd)lief3en, bie ^4>itteIfomfd)e .Oauenummer famt it)rcm a, b,

c oergeffen baben mufUe, tro^bem aber Darauf red)nete.
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iiä) in bem Sßirrtüarr ^ured^tjufinben. Unb fet'l nun au^

3ufaII ober mit ^ilfe fleiner ,3^^'S^^/ ^^ ti^^f ^^ rairflic^

;

unb al§ er glet($ banad; auf bem erften ^reppenftur:

„SÖitroe '^^tttelfora" la;*, ftieg er, nunmehr fidler getüorben,

oI)ne roeitereic bi^ in^ brüte 3tO(f hinauf unb !(tnge(te.

Stine, bte bie od^roefter erwartet l)aben mod^te, fam rafd;

unb öffnete.

„&ott, öerr ©raf."

nS^f gräulein 3tine."

„Sie wollen §u meiner S($n)efter; meine Sd^raefter

mu§ gleid^ ^urücffommen. Q^ ^abe 2)rücfer unb ©c^lüffel

unb !ann 3^nen auffi^Iiefeen."

„9tein, ic^ mill nid^t ^u 3l)rer ^Sd^raefter; id^ mill

5u Ql^nen, gräulein 3tine."

„2)a!S ge^t nid^t, §err @raf. Q($ bin allein, unb ein

adeinfte^enbe^ Tlähä)tn mufe auf ]id} galten. 3onft gibt

^§> ein ©erebe. S)ie Seute fe^en alle^."

©r läi^elte. ,,2Öenn e^ fo ift, gräulein Stine, bann

ift rafdjeö ©intreten immer nod^ ba^ fid^erfte."

„9^un gut, §err @raf . . . 3c^ bitte . .
."

Unb bamit trat fie oon ber ^orribortür §urücf unb

ging i^m ooran, auf i^r 3^^^^^ ä^-

^ie ^ol^in ^atte, fo lange ha^ ©efpräd^ bauerte,

beobac^tenb an i^rem ^ürgucfloc^ geftanben. 3m felben

Slugenblicf aber, roo 3tine, üoranfd;reitenb , ben ©rafen

in i^r 3^^^^!^ führte, roanbte fie ]iä) ebenfalls in i()re

^albbunfle 3tube §urücf, in ber auf einem fienigen Älapp^

tif($ bereite ha^ Slbenbbrot für if)ren 9}tann ftanb: ein

Sücfling unb ein runbe^ Sanbbrot, üon bem fie jebe^mal

^roei faufte, „raeit fiel; ha§> frifcfje 5u feljr roegfcf;neibe."
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,/Jia," fai]te i'ol^in, „iinv^ moinft ^u, lliutter? Tiei

'Duuf mel)r i^ nu tuoU nid) ^uincly"

„^rei . . .y "iBo bcnfft bii i)inV '21>cnig)"tcn^ füiifc.

3)ian blofi, ban o^ nod) nid) nd)ov ii5. (^r roar |o sittrifl

iinb bibberte io."

Hub bei bieieii ® orten le(^te fie biv^ Cbr luieber nn

bie iiHinb, uuibrenb '}>oI^in, bor mit feiner AUapperei bie

.'öord)eri>ene nid)t ftören iiuillte, von feiner 'Jlrbeit nnf=

ftanb nnb i'id) an fein iHbenbbrot inad)te.

2ld)tc5 Kapitel.

^er unerwartete 'ikM'nd) iimr in'^unfrf)en in ba^ J^ront^

jimmer eingetreten, unb uuibrenb 3tine mieber auf hiV$

Aenfter unb ihre bier aufi^eftellle :)ialjinenfiicferei 5nfd)ritt,

forberte fie ben juni^en (^hafen auf, auf bem fd)riu] J^ur

Seite fte^enben Sofa ^]^U\^ ^u nebmen. (5r lehnte bie^

aber ah unb idiob ftatt beffeu einen 3tubl in bie Juilje

Stine^, bie fid) iljrerfeite fofort luieber ibrer iHrbeit ^u-

luanbte, frei(id) in fid)tlid)er CiTregnni]. Tie ^Jiabel flocj,

\u\\> ber oranc^efarbene Jvi^ben non ^locffeibe blitjte bei

jebem neuen 3tid), ben iic mad)te.

,/Jiun, i^err Wraf," begann fie, mäbrenb fid; il)r Mopf

immer tiefer auf bie 3ticferei fenftc, „mai i)crfd)afft mir

bie Crbre? ii^a^ füf)rt 3ie ^u mir?"

iüber et)c ber, an ben iid) bie ^rage riditete, noc^

antraorten fonnte, fu^r fie fdion mit einer ibr fonft frem^

ben Vebenbigfeit fort: ,.M) glaube, 3ie nerfennen mid).

3ie mögen ^arüber lachen; aber id) bin ein orbentlid)e"?

l^iäbdjen, unD ift feiner in ber äijelt, ber (jintreten unb

ju mir fagen fann: .Tu lügft'. 3^ K()^ i^/ ^oie'^ gebt,

. . . nein, nein, laffen 3ie mid) auereben . . . unb fold)

ein Seben, mie'^ meine 3d)uiefter fii()rt, oerfii^rt mic^
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nid^t; t§> \d)xtäi ini($ blofs cih , unb t(^ lotll mt($ lieber

mein Sebeu lang quälen imb im Spital fterben, al^ jeben

^ag alte Ferren um mid^ Ijaben, blofe um Unanftänbig^

feiten mit anijören gu muffen ober 2lnpgli(5!eiten unb

(5c^er5e, bie riellei($t xxod) fi^limmer finb. Xa§> fann id^

nid^t, ha§> roiE id^ nidjt. Unb nun miffen Sie, möran

Sie finb."

„gräulein Stine/' fagte ber junge ©raf, „Sie fagen,

i(^ irrte midf; in Qljnen. Qd^ glaube nid^t, ha^ i^ mi(^

in ^l)mx\ irre. 2lber felbft, menn e^ fo märe, ]o laffen

Sie mid; 3l)nen fagen, Sie irren fic^ aud; in mir. 3d^

fomme ju 3^)^^^^^/ ^^^^ ®i^ ^^^ gefallen unb mir eine

^eilnaljme eingeflößt l)aben, ober lieber runb lierau^, meil

Sie mir leibtun. ^d) Ijah' e^ 3l)nen tooI)1 angefe^en, baß

an bem Slbenbe neulid; nid^t aße^ nad^ 3l)rem Sinn unb

©efd^mad mar, unb ba naljm id^ mir oor, bu millft fe^en,

mie'^ bem gräulein Stine gel)t. Qa, gräulcin, ha^ nal)m

id^ mir oor, unb raeun id^ 3l)nen Reifen fann, fo raill

id^ 3l)nen l)elfen unb 3l)nen Qlire greil)eit miebergeben

unb Sie lo^mad^en au§ biefer Umgebung. Qd; glaube,

ha\^ \d) e^ fann, tro^bem id^ fein ^ring bin unb nodj

meniger ein SÖunbertäter. Unb Sie bürfen aud^ nid^t

fürd;ten, baß id) eine^ ^ageg mit ber 5lbfic^t fommen

merbe, mir einen fdjönen 2)anf bafür ju ^olen. SfJein,

nid)t^ baoon. 3($ bin franf unb ol)ne Sinn für ha^,

xüa^ bie @lüdlid;en unb ©efunben il)re ä^iftreuung nennen.

Gine lange ©efc^id^te, momit id) Sie nid)t belielligen mill,

menigften^ l)eute nid^t."

ßr l)atte fid), mälirenb er biefe legten SBorte fprad), er=

l^oben unb fa^, feine §anb auf Stine^ Stul)l leljuenb, in ben

Sonnenball, ber eben 5unfd;en ben nadj SBeften fte^enben

Räumen be^ Qnoalibenparf^ nieberging. 2llle^ fd)roamm

in einem golbenen Sd^immer, unb ha^ Sd^ioeigen, in ba^
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t)on bei* 3d)öuboit bce fic^ uor il)in auftuciibcn '^Mlbe^S

{)inc^enommen mar. (?nMid) aber nabm er nd) 3tine-?

^anh unb lagtc: ./ilni-^ bab' id) ba i^fprodien ron Arei=

l)cit geben unb 3ie roieber Io^mad)eu tüollen! (^eben

Sie mir feine 5(ntroort barauf. ^llle^ falfd) unb eingebilbet

unb töridit baju. SBeil id) luid) felber bÜfcbebürftig

fü^le, war id) roo^I be^ (^Uaubene, 3ie mütlten aud) ^ilfe-

bebürftii] fein. ^Jlbor id) empfinbe mit einemmal, ban

3io'{^ nid)t unb, t^a\] 3ie'e nid)t fein fönnen."

3tine Iäd)elte uor fid) bin. Ter junge i^ha} aber,

bor ee nid)t fab ober nid)t feben moüte, fubr in bem ibm

eigentümlid) eIogifd)en Tone fort: „!^a, J^räulein 3tine,

ba^ Mranffein, ha^ eigentlid) oon ^ugenb auf mein l'ebeu!?'

beruf mar, e^ bat aud) feine '^Isorteile ; man friegt allerlei

Oioroen in feinen ^ebn AingerfpiluMi unb füblt e-5 ben ')ßh'\\

fd)on unb 'iNerbältniffen ab, ob nc glürflidi finb ober nid)t.

Wnh mitunter fogar ben ')iäumen, barin bie l'ionfd)en

mol)ncu. llnb bier lebren mid) meine 3inno, 3ie fönnen

nid)t uuglürflid) fein, (re ift nid)t ein ^iiTiill, baft ein

iold)ev' "IMit* bier oor ."sbnen aui^gebreitet liegt, unb ein

;^immer, in t^a^ bie 3onne jeben 'Jlbenb fo freunblid)

blirft, ba^ ift ein gute^ ;]immer."

„Mf" fugte 3tinc, ,.ha^ ift ee. Areilid), man foll

fid) feinee (^)lürfe^ nid)t rül)men, fd)on um'v nid)t 3U be-

rufen. 5lber c^ ift roabr, id; bin glürflid).'

Ter junge 0raf fab fie bei biefen Si'orten forfdjenb

unb beinabe nerrcunbert oon bor 3eite ber an. (fr

batte üd) barin gefallen, ibr, um ber freunblid)en Um-
gebung millen, in ber er ixt gegen Crrmarten antraf, obne

meitere# hav C^Uüd ^Ujufpredjen , unb mar nun bod) be=

troffen', fie fo runb beraub bac> beftätigen ju ^ören, roa^

er if)r felber eben gefagt Ijatte. 3tine fal; tia^ alle^ unb



44 ^tlne.

fe^te be»()aI6 f)in5u: „Sie muffen nun fretlid} ntci^t benfen,

iä) raiffe üor lauter @Iücf nic^t ein nod) aue. ^Bo fte{)t

e^ aud) ntd)t. Qd) bin glüdlid^, aber nid)t raie bie, raeldie

bie 9bt nidit fennen unb immer nur gute Xage l^aben.

Hub bin auc^ ni^t fo glüdli($ raie bie fat^otifc^e

S($n)efter, bie mid) legten 3Binter in meiner ^ranf^eit

pflegte. 3üld)e fromme 3ee(e, bie nid^t^ miti, aU @ott

raof)(gefäIIig fein, ja, bie ^at freiließ mef)r, unb mit ber

fte^t e^ beffer. Slber \ä) bin fo gut bran mie geraö^nlid^e

9}Zenfdjen, bie ©Ott f($on banfen, raenn i^nen nii^t^

(Sd^Iimme^ paffiert."

„Unb ha§> 3^1^^^^^^^^^^^^ ^^^ 3^^'^^ (Sd^toefter!

Qft e^ 3^nen feine Saft unb feine Sorge?"

„9Mn. Qd; liebe meine oc^roefter, unb fie liebt

miii)."

„Slber Sie finb boc^ fo fef)r oerfd)ieben."

„9^id)t fo fe^r, raie Sie glauben. Sie oerfennen

meine Sd^mefter; meine Sd)mefter ift fe^r gut."

„SIber bag ^erf)ä(tni^, in bem fie ftef)t! CS» mu^

bod; barüber gerebet werben unb 2(nftoB geben bei Seuten,

bie noc^ il;ren Äatec^i^mu^ ^aben unb bie gelin ©ebote

f)a(ten."

„3a, bei benen gibt es freilid^ 2Infto6, unb meine

Sc^mefter, raenn fie mit foldjen §ufammentrifft , muB oft

böfe Söorte ^ören. SIber fo ^eftig fie fonft ift, fo rut)ig

ift fie babei. Sie ^at nämli(^ einen fe!)r guten 33erftanb

unb ein groge^ @ere($tigfeit§gefüf)I, unb raenn iu foldje

äöorte ^ört, fo fagt fie: ,3a, Stine, ha§ ift nun mal

nic^t anber^; raer fid; in ben diand) ^ängt, ber mirb

f^roarj'."

„9lun gut. 2lber einen je befferen i^erftanb 3l)re

Sc^toefter ^at, unb je meljr fie jugibt, fo roie fie lebt, ha^
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mii[; fie bod) leiben unter ber l)iifuid)tuni^, bie fie trifft."

„Cr^ luäre iiielleid)t fo," nabni 3tine luieber bihi

^-li>ort, „luenn alle 'J)ienfd)en in einerlei 'ii'eife bäd)ten.

'Jlber ha^ ift nid)t ber ^a\[. Tic, bie iic uernrteilen (unb

bie mitunter lieber )d)uieiiUMi foUten), ba^ finb immer nur

einzelne ; bie meiften vlappern il)rc !?e()ren unb '^orinürfe

nur 10 herunter unb meinen e^5 nidit böv- unb benfen in

ihrem .öer^cn ivi",S nnbere barüber."

,M'w ba^y"

„^a , biv5 ift fd)mer ,^u fachen ; aber c<? ift fo unb

fann (lud) faum anberö fein. Tenn bie, bie 'Jcot leiben,

molien oor allem an^ \\)xcx '3Zot unb ihrem (?Ienb hcrau^^

unb finnen unb fimulieren blof^, mie ha^ ju mad)en fei.

'-IHhiu fein unb fid) red)tfd)affen halten, ba^ ift alle^^ fehr

gut unb fd)ön , aber bod) eit^entlid) nur ma^ ^einec« für

btc i'ornehmen unb ^ieid)en, unb mer arm ift unb ba^

^eine mitmad)en mill, liber bcn jiehen iic bloft ()er (unb

bie i'\eftern nod) bie Streni^'ten maren, am meiften) unb

reben unb fpotten , baf^ man ma^ 5Iparteö fein molle.

>Tie benft mohl , i'ie fei e^.' iHd) , mie oft hab' id) ba^

l)örcn muffen."

„®eld)e 'i^ermorrenheit ber ^^egriffe."

„^a, fo nennen 3ie'^, unb id) maq nid)t miber=

fpred)en. 5lber biefelben Seute, bie fo oerroorren fd)einen,

finb aud) raieber fehr l)cll unb galten auf il?flid)t, roo fie

i\d} aue freien 3tüc!en i)erpflid)tet l)aben. Unb ha^ (^leid)t

mandie^ mieber au'5. Tuchen ihrem hlof^en (^erebe, ba^

heute fo ift unb morgen fo, gibt ee and) nnv^, bae ihnen

feftfteljt, unb bae i)"t ba^ ^^ort unb bie ;^ufage. 3}Jit

bem .fich gut halten', fo lange man frei i)'t, fann man'^

am G'nbe halten mie man mill; aber mit bem Äontrafte

mut3 man'^ halten mie man foli. "ü^^a^ id) überne{)me.
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ha^ gilt, mib e^rlid^ fein, ift bie §aupt]'a(^e geraorben.

Unb fo faim e^ einer armen grau paffteren, in einem

3>er^ä[tniiS , hax> nid^t löblich ift, ho(^ nod^ gelobt gu

merben."

„Unb biefe^ ^or^uge^ geniest Qlire Sd^mefter?"

„Qa. 2)a§ fte ha§> 35erljältnig ^at, ift i^r fein Sob,

aber bei ber großen Tltl^x'^at^l au^ feine (5(^anbe. S)ie

arme grau, fo jagen fte, fte ^ätt'^ lieber anber^. Slber

fte mufe. Unb mufe ift eine ^arte DZufe. Unb fo läfet

man fie'5 nid^t entgelten unb forbert nur ba^ eine üon

il)r, ha^ fie, wa§ fie üerfproc^en, an<S) refpeftiere. SSanba

barf ttin unb (äffen, wa§> fie mill; meine o(Jraefter ^auline

barf eg nid^t. ^ie mug Ijulten, mo^u fte ftc^ oerpfüd^tet;

unb id) barf Qfinen t)erft($ern, t§> mirb gel^alten."

„Unb in ha§> alte^ !)at ftc^ Qftte Sd^mefter f)inein=

gefunben? '35ie(Ieid^t fogar mit Seid^tigfeit?"

„^oä) mä)t leidet. @f)er fdjroer. Slber, bie Söa^r^eit

gu geftef)en, nid)t fd^raer r>on ^ugenb megen (baüon mill

fte nt(^t^ miffen), fonbern nur be^^alb, meil if)r non 92atur

an einem Seben nic^t§ Hegt, mie fie'^ p füf)ren gezwungen

ift. SJleine 3djmefter ift arbeitfam unb orbentlid^ unb

ganj o^ne ^saffion. äßenigften^ ^at fte mir ha§ ijunhexU

mal t^erftc^ert."

„Unb aufrid)tig?"

„2Ber fieEit tn^ §er§? Slber id^ glaube: gan^ auf=

richtig. Unb raenn Sie meine S^mefter fo gut fennten

mie id), fo mürben 3ie'» anä) glauben."

„Unb bod^ fagte fte mir, ai§> i^ oorgeftern nad^ DIga

fragte: ,2)anac^ bürfen 3ie ntd)t fragen.^ @inen '^ater

t;at fie, ha§> ift geroi^. Stber met)r fann id^ Q^mn ntd^t

jagen."

©tine Iä($elte t)erlegen oor n<i) f)in. ©nblid^ aber

jagte fie: „^a, in biejem 2:one jpric^t fte gern, ha^ ift
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mahr; aber vMn auv icl)lcd)tcv Sitte, lonbcru aue Über=

iiiut. 3ic lucijs, bat") uo iiod) immer febr l)iibfd) ift, unb

l)at au^> (ritelfeit unb Wcfalli'ud)t, monou id) fie nid)t frei=

ipredien faiui, eine fie beftünbii^ iiuülenbe 2uft, bic 3}iänner

in ^iNeruninbevuiu) >u feigen, blof) um iic ()interl)er aus^ju^

Iad)en. ^d) fenne iic bener, lueil id) ibr hieben fenne.

3ie mar faum .^man^ii^, al^ £[(\a i^boreu mürbe. l>a

batte fie nun ha^ Hinb, — eine c^emöbnlid)e ^^Nerfübrunc^^-

c^efd)id)te, momit id) 3ie iierfd)onen mill; unb raeil man

ibren :?(nfpvud) mit einer bübfd)en 63elbfumme jufrieben

ftellte, fo mar iic nun eine ,(;ute ^artie^ qcmorben unb

nerbeiratete iid) aud) balb banad). llnb mie meift in foId)en

fallen : mit einem freu.^irauen llJann. 'Jlber id) muü (\nd)

fachen, er fam 5U ibr. 3ie mar eine c^an,^ iHn-^iii^(id)e

A-rau. :)iid)t ba^ qeinni^fte fonnt' ibr nad)L^efa(jt merben

;

unb a(^ ber Diann franf rourbe, bat fie ibn, mit allem,

ma^ fie batte, treu bi^^ ,^um Xobe c^epflec^t. Jv^eilid), (\U^

er bann in feinem Örabe lacj, mar aud) ber le^te Jiot-

iU"ofd)en bin, unb v^br ^err Cufel, ber in bemfelben .'paufe

mobnte, nabm fid) ibrer an. llnb ba fam c^i bann, —
nun, 3ie miifen mie. Ta^^ c^ebt jetu ine britte ."^abr, unb

fie roünfd)t e^ i"id) nid)t anber^, tro^bem nc fiaqt unb

mettert, übricjen^ ü[)ne i'id) niel babci ju beuten. Sie

nimmt ibr gec^enroärtii] Seben al«? einen X^ienft, brin fid)

Gintec unb 3d)Iimme^ bic üi'age [)ält; aber be^ C^uten

ift bod) mebr, meil iit feine Sorc^e bat um M^ täc;(id)e

'^H'ot. llnb nun bitt' id) Sie, menn Sie fie mieberfeljen, io

feben Sie fid) ibr Xun unb Treiben auf meine 'ii>orte bin

an, unb Sie merben finben, baf5 id; nid)t 5U nie! qefai^t

„Unb raa^S forbert iit uon ^f)\\tn?"

„gorbert? :ltid)tv-. Bic Hebt mid) unb ift feelen^gut

3u mir unb freut fic^, t>ai id) auf mid) Ejalte, unb er=
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mutigt midi barin. ,©§ ift immer ha^ ffügfte fo^ ha^

finb i()rc 35>ortc. S^ütb' e^ aber anber^ fommen, fo mär'

e^ m($t inel, unb fie mürbe nur fagen: ,3(^ met§ molf)(,

©tine, ba^ riijtige Iä§t fi($ nit^t immer tun'. Qa, fie

fiel)t ba^, roa^ fie ba§ rid^tige nennt, für etma§ 2Bünf($en§s

merte^ an, aber nid^t aU etma^ S^otmenbige^
; fie gönnt

e^ mir, ni(^t^ roeiter."

2lIImäi)Ii^, roä^renb bieg ©efpräd^ geführt mürbe,

mar bie Sonne brüben niebergegangen, unb nur ein Iefete§

uerblaffenbeg Slbenbrot fc^immerte noi^ §mifc^en bem @e=

^meige ber ^arfbäume. ©tine fiatte längft ben ©ticfral^men

beifeite geftellt, unb ber junge ©raf, ber il^r je^t gegen^

überfafe, fai) in bem genfterfpiegel , roie bie gange ©trafee

hinunter bie ©a^Iaternen aufflammten. @r mar fo be=

nommen bauon, ha^ er eine Sßeile fc^mieg unb bem eigene

tümlid^en ©trafeenbilbe §ufa^.

„3d^ fe^e," fagte ©tine, „ber ©piegel tut e^ Seinen

aud^ an. 3(^ mei§ ba^ f^^on; eg ift immer ba^felbe."

S)er junge @raf nicfte. S)ann ndi)m er ©tine^ §anb

mie gum 2lbf(^ieb unb fagte, mä!)renb er fid^ xa^ä) er{)ob

:

„^^ barf bod^ raieberfommen, Fräulein Stine?"

„33effer märe e^, Sie fämen nid^t. Sie beunru{)igen

mid) nur."

„2lber Sie nerbieten t§> nid^t, Sie fagen nid^t nein?"

,,^6) fage nid^t nein, raeil id^ e^ nid^t fagen barf.

ajteine Sd^rcefter raürb' e^ unflug finben, unb id^ roeig,

ha^ \ä) \i)x Mdfidjten fd^ulbig bin."

„So benn auf 3Öieberfef)en, gräulein Stine."

Stine gab i^m ha§> (Geleit big auf ben fleinen .^orri=

bor ; bann aber rafd^ in i^xe Stube gurüdfe^renb, trat fie

ang offene genfter unb fog bie frifd^e Suft ein, bie oom

^arf !)er lierüberfam. 2{ber eg blieb xljx bang umg^erj,

unb fie ^atte ha§> beftimmte ®efül)I, ha^ \i)x nur Sd^roereg
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l^^^ 3d)morUicl)cc> aiio ^iolCl• 'iV'fainiti'd)iift cnuadifon inorbc.

,/iiNaviim l)ab' id) uid)t nein rt^-'ÜMl^*^ M) l^^l^^ "i^d) nun in

feine Qanh bci]cbon . . . Unb bod;, id) roill nid)t, roill nid)t.

^d) \)ab' c^ ibr auf boin 3torbebotte )'d)n)Öicn muffen.

,3tine*, fiu^tc fic, ,^altc bid). C?e (ommt nid)tö babei l)cr=

an^i. Tu bin nid)t fo bübfd) mie beinc 3d)n)efter "^liiau^

line, bivi ift mir ein Iroft. 'M), btv5 .öübfd)fein . .
.* —

Qd) nun* nod) ein Ijalbee .Hinb bamal^; aber ma^ id) if)r

üerfprodjen, id) lüill e^ Ratten!"

3m felbcn 9(ugenblicf, mo bcr junge (^raf, non 3tinc

geleitet, aue bem ,^immer in ben .Uorribor trat, trat aud)

bie '^^oljin uon il)rem .'Oord)epIatJ mieber an ben .Ulapp=

tifd) ,^urncf , mo fid) nun ,;,unid)en ben beiben Cl)cleuten

fofort ein fur^ee, aber intime^ 3^^^i*^9<^1Pi^'^d) entfpann.

„C5r ift eigentlid) lange geblieben," fagte "V'ol.sin, uml)=

ronb er iid) mieber an ben 'ii>ebftu(il fetUe. „'^Ue mar e^

benn?"

„War nid)t^ mar e^. llnb mirb aud) ni(f)t§."

„3 rco," fagte 'i>oI^in. „Crc^ mirb fd)ün merben.

5(lle^ mufj büd) 3cit unb 'iinnle l)aben. :?lber bu benfft

immer ..."

„5ld) ma^^, benfen; ic^ benfe gar nid). y\(i) fage bloft,

wenn ma-^ merben foü, mirb esJ gicid). Un menn ee nic^

g(eid) mirb, mirb e^ gar nid) . . . ^d) fenne hod) and)

bie "Hiann^Ieute."

„^s^\, ja," fagte i'ohin unb griente, „bie fennft bu."

„.^öre, ^H^^I^iu, fomme mir nid) fo. gange nic^

mieber alte (^efd)i(^ten an."

„3/ w)ie roerb' ic^ benu ... ^d) meine ja blojs . .
."

2^. Fontane, ©ciammelte Serie. V.
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neuntes Kapitel

^er junge (5)raf nneber!)o(te feine 33e[u(^e. SBäl^renb

bet erften 3Boc^e fatn er einen ^ag um ben anhttn, bann

täglich; aber immer blieb er nur bi^ «Spätnad^mittag.

S)ann ging er raieber.

^'inmal !am augna!)m§n)eife ber SIbenb lEieran unb

man öffnete bie genfter unb fab {)inau^. 3)ie ©d^mere

ber £uft mad)te, ha^ ha§> ©traBentreiben unten anbete

al^ fonft auf bie Sinne mirfte ; bie Si(Jter brannten trüber,

unb ha§ ©eläute ber ^ferbebabnglocfe flang gebämpfter

l^erauf. Über bem ^ar!e brüben ftanb ber 9)Zonb unb

toarf feinen (Schimmer auf einen frei gmifrfien ben 33äumen

fte^enben Dbeli^fen; bie D^aijtigallen frfjlugen, unb bie

Sinben blüf)ten in aller ^rai^t.

^er junge @raf raie^ barauf f)in unb fagte: „SDa^

ift nun ein ^ar! unb ^ei§t au^ fo. 2lber ift e^ nid^t

eigentlirf) mie ein £ird){)üf? ^aB aik§> blü^t, ba^ ^at

ber ^irc^f)of au($. Unb ber Dbeli^f fielet au^ raie ein

©rabftein."

„Unb ift ou(^ fo ma^,"

„3ßie bag? Qft ba jemanb begraben?"

„DIein, begraben nii^t. 2lber ein ^enfmal ift e^, ha§

3ur Erinnerung an bie mit ber ^Slmajone' Verunglückten

errichtet rourbe. §unbert ober wul)x, unb iä) ^aht manc^=

mal if)re Dramen gelefen. G§ ift rüljrenb; lauter junge

Seute."

„3a/' fagte ber junge @raf, „id^ entfinne mtd^, lauter

junge Seute." ^ann ft^roieg er raieber, unb ber ^on, in

bem er gefproc^en f)attt, flang faft, roic roenn er fie mel)r

beneibe al^ beflage.

'^alb banac^ brad; er auf, fid^tlid; bewegt oon ber



iffbr. 51

^ii^enbunc\, bio ba^ (>)CÜnäcf) t^cnomiiicn, iinb 3tiuc iah,

aU er auf Me 3tratV Ijinau^trat , baf; er nidit, mic c^c-

luöbnlid), und) (inf^ hin auf bic 'i^ahnbof-Municfc ,^ui'd)ntt,

foubcrn, iiucv über ben Taium, nad) bcm cini^ec^ittcrten

'^.Huf. J'a ftanb or nun an boni (^)ittcv unb beuchte fid)

nor, unb c^ nmr, al^ ob er bic ^liaincn, bic bcv Cbcli^^f txu(\,

in bcm .oalblidit ^u Icfcn ucr[ud)c.

9ln bicfcm ^aiic hatte fein '^^cfud) etuui^ läni^r (\C'

bauert; fonft blieb er nur bi^^ Sonncnunterc^anc; unb hatte

feine 5vreubc baran, 3tinc bei bcr 5(rbeit ^^u fehen unb

babei plaubcrn ^u hören. (St nahm teil an allen '-iNor^

fommniffcn; am (iebften aber mar e^ ihm, mcnn nc i^k-

fd)id)tcn au'^ ihrem l'cben erzählte, ron ihren .Qinber^ unb

3d)u[tai^cn , neu bem frühen Tob ihrer "DJuttcr unb non

ber (S'infcivuinc^ , bie fur^ nad)her cjemci'cn, unb roie bic

!^eute im ,^aufe (^cfammclt hätten, um ihr ba^ (Sinfci^iunc^^S^

fleib fd)cnfcn ^u fönncn. Unb mie fic bann in bemfolbon

^af)rc nod) in t^a^ c^rof^c 2Bo(I= unb 3tidercii^efd)äft cin=

(getreten fei — baefclbe, für ba^ \ic jetU nod) arbeite;

meinend ^u ."oauÄ, aber mitunter audi im (^U^fd)äft felbft -
,

unb mie fic ba (ebten unb Areunbfd)aftcn fd)(üffen unb in

bcr 'i!Beihnad)t'^mod)e bi^ in bie halbe 'J^id)t beifammen=

fäüen unb ber rHeihe nad) eine immer norlefen müffc«

T*a^ fei nid)t blof? iieftattet, ba^ fei fogar iKnninfd)t ; benn

bcr ^crr bciS Wcfd)äft^ fei fing unb gütic^ unb miffe, roa^

C'? mert fei, bie, bic arbeiten müfUen, bei £uft unb is^iebc

5u halten. Unb 10 fäm' e^ aud), M\^ fic feinen ii>ed)fcl

im "iperfonal hätten, ober bod) nur fehr fetten, unb alle

gern blieben, e-? fei benn, ban fic iid) oerheiratetcn. Übcr=

haupt muffe }k fagen, Cr mürbe fo niel non 3Iu^faugen

unb Cuälen unb non 'Bebrücfung gefprod)en, aber nad)

i^rer eigenen (Erfahrung fönnc nt bem burc^au^ nic^t ju-

ftimmen. ^m Gegenteil, ^m hinter f)ätten ne aj^a^feu=
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haU imb Xfteaterftüde ; bcnn \l)x (33ef(^äft^f)err, wie fie

nur iiiteberljolen !önne, uergeffe nie, ha^ ein armer 9}Zen]"(5

and) mal au§> bem 2lIItag l^ernug motte. ^a§> fd^önfte

aber feien bie Sanbpartien im Sommer. S)a mürben ein

paar ^remfer gemietet, unb no($ üor %an unb Xage

ging e» in^ greie ^inaug, nac^ (S($iIbI)orn unb @rune=

malb ober nac^ ^egel unb bem ginfenfrug. Ober anä)

5u 3Sai')er, xüa§> freilid^, folange fie ba fei, nur einmal

geraefen, aber il)r aud) ganj unoerge^id; geblieben fei.

2)a mär' ein ^ampffd;iff gemietet morben, unb bie gan§e

Spree l)inauf, an ^reptom unb ©tralom unb bann an

Bd)lo^ ^öpenid unb (Srünau oorüber, mären fie bi^ in

bie ©infamfeit gefal^ren, big an eine Stette, mo nur ein

einjigeg §aug mit einem !)ol)en Bdjxi^had) hid)t am Ufer

geftanben Ijahe. ^a mären fie gelanbet unb Ratten S^ieifen

gefpieit. ^^x aber fei bag §erg fo gum gerfpringen noll

gemefen, ha^ fie nid^t l)aht mitfpielen fönnen, menigften^

nid^t glei$, me»!)a(b fie fid; unter eine neben bem §aufe

fte^enbe ^ud^e gefegt unb hnxd) bie f)erabl)ängenben 3^^^9^

voo^l eine Stunbe lang auf ben glu^ unb eine brüben

gang in Slmpfer :mb Dranunfeln ftel)enbe SBiefe geblidt

^abt, mit einem jd^margen SSalbftreifen bal)inter. Unb e^

f€i fo ftitt unb einfam gemefen, mie fie gar niijt gebadjt,

ha\i ©otteg ©rbe fein fönne. 9^ur ein gifd^ fei mitunter

aufgefprungen imb ein 9^eit)er über bie SSafferfläd^e l^in=

geflogen. Unb al^ fie fid^ fatt gefetjen an ber (Sinfam=

feit, t)aht fie bie anbern mieber aufgefud^t unb mit il;nen

gefpielt; unb fie f)öre noi^ bag £ad^en unb fäf)e no($, mie

bie Df^eifen in ber Sonne gebüßt f)ätten.

^er junge @raf ^örte nid^t^ lieber aU berglei($en

©rjälilungen, unb fo glücflid^ i^n jebe^ 2öort ftimmte, fo

Iel)rreic^ mar eg if)m auc^. ©r mar in ber 35orftettung

Ijerangeroad^fen, ha^ bie gro^e ^taht ein 33abel fei, barin
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bie 'iNolfdrcn^uili^uiu^on, iiioiiu lüdjt mit 3ittcnloui]fcit unt*

:Hoi)cit, \o Düd) mit Xiaxm l^l^ (^)cjol)lc jiemlid) i^leid;-

bebeutcnb feien, iinb muüte nun an^ 3tinc^ iliunbe Ijören,

baft bic^ ::^^abel eine 'iUnliebe für li:!agern im (^hünon, für

3ccf unb lHnid)liU] [)abc. I^er^leidjen lunfeblte benn aud)

nid)t, feine (>iebanfen immer mel^r einer iljm ani^eborenen,

allen ^tanbe-^uoriirteilen abi]ciuanbten :)iid}tnni3 ,^U5U^

wenben, unb mcnn 3tine mit füld)en 3d)ilberungen,

ernftcn unb boiieren, ilju in bie (^)cmutlid)foit bineiu-

c^epliuibert b^tte, rourb' er juleUt felbei mitteilfam unb

fogar (jefprädjit] unb cr5äl)lte üon feinem eigenen hieben:

üon bem '^^rcbigtamt-^fanbibaten, bei bem er bi^ jum

Überbru^ (>3efangbud)lieber unb ^-iMbelipriidie babe lernen

muffen, meil e^ fo bae bequeiufte für ben ^^ebrer gemefen,

oon feinen 'lUnbereituni"|eu ^um (iramen, burd) ha'^ er nur

(benn er babe nie nnie gelernt) mie burd; ein 'ii>unber

l)inburd)gefümmcn fei, unb enblid;, nad; feinem Crintritt

iu!^ 'J{egiment, non feinen iHnantagenr^ unb gäbnrid)etagen.

2)ü!^ lüiire feine befte 3^^^ geroefen, feine einzig frobe,

trot^bem e^ bei feinem frommen unb eiienfrefferifd)en

Komiiuinbeur ein- für allemal feftgefianben babe, „ein

gäbnrid) ift ein 'Jiid)tenutj". Unb M mit einemmal

bab' e^ gebeifKu „.Krieg" ; ein ^^ibel luäre lüegebrod)en,

unb brei Zage fpäter bab' er fd)on eingepferdjt in einem

^^aggon gejeffen, überglucflid;, aud; feinerfeit^ au^ bem

(iJarnifon^Crinerlei [)cxau^ ju fein. Überglürflid). lUber

freilid) nidit auf lange. T'enn roieber brei läge fpäter,

unb er babe, aue bem 3attel gefdjoffen, bagelegen, unb

al^ einen ^galbtoten bätten fie ibn roeggctragen. Unb

mäljrenb feine .Uameraben non 3ieg ju 3ieg gebogen

feien, ^att' er fid; in einem 9lcft an ber (^renje ^in=

geiiuält unb nic^t geraußt, ob er leben ober fterben foUe.

Unb bie 'Juitur bab' ee aud) nid;t redjt gemuBt unb babe
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fid) mä)t ent]'d)etbeu wollen. SIber su(e|t ]i}aht fie fidö

eutfdjteben, unb er fei genefen. Ober bod; ^alb. Ob 511

feinem @Iud? er wiffe e^ ni(^t. „@^ ift bod) ba^f($önfte,

wenn hk oonne niebergelit unb au^ru^en lüiH üon i^rem

^ageioer!."

©tine oerftanb ify\ roo^I unb hat i^n, al§ er ba§

fagte, nid)t fo ju fpred^en. @r muffe boppelt hoffen ; benn

raer t)om ^obe gerettet fei, ber lebe lange. 3o fage ba^

3prid)n)ort, unb bie ®prid;n)örter Ijätten immer rec^t.

@r läd^elte bei biefen SL>orten unb lenfte bann anä)

feinerfeit^3 mieber 5U (jeiteren 2)ingen über. Unb balb

hanad) trennte man fid; in ßerglic^feit unb guter Saime.

§el]nte5 KapitcL

Q:§> mar in ber britten 3[Bo($e nad; i^rer ^e!annt=

fd;aft, ein greitagabenb, unb ber junge @raf ^atte nod^

feine gelju 9}iinuten ha§> §au^ üerlaffen, al^ e^ oben an

ber glurtür flopfte. ^a^ mar ha^ 3^^^^^^ fi^^' ^^^ ^o^S^tt,

bie benn aud^ fofort erfdjien unb fidj mit ber ^ittelforo

begrüßte.

„2Bar ^efud; l^ier, liebe ^ol^in? 3dj meine bei

©tine?"

„^ann id; mirflid) ni(S fagen, liebe grau ^ittelfora.

(5ie roiffen, mir feljen unb I;ören nid)t^."

(B^ f$ien, ha^ fid) bie ^olgin über bieg i^x Sieb(ingg=

t§ema nod^ raeiter verbreiten moKte ; Stine jeboi^, bie ha^

brausen auf bem glur gefül)rte ©efpräd) gehört unb bie

Stimme ber 3d)raefter erfannt tiatte, lie^ e^ nic^t baju

fommen. „ßi, ha§> ift ^übfd), ^auHne, baß bu ha bift."

Unb I)iermit raonbte fie fid^ roieber in ilfir 3iwmer gurüd, um,

t)orfid)tig um^erfud)enb, t»on einem f($on im Dolfen 3lbenb=

fd)atten fte^enben ©dfd)ran! bie Sampe ^erunter3unel)men.
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IP liiibid) fd)mu)"tvit^ hiev, un boiJ 3d)miiftrii]c l}ab' id)

nu mal am (icbfton, uii i^ immer mie'n alte^^ fd)mar5e^

Mrepv'dni^tud), loo man fid) i^Ieid) eiiunummeln uu an=

lehnen fann, un lu'aud)t nid)t ftcif nn i^rnbe ,yi fi^en.

'Jioin, [(i\] man, 3tine; mir l)aben i'id)t i^enui] uon unten

her. 3ieh bod) bloA, ba furft ja bev l'ionb c^rab' über

3iebo(bten feinen 3d)ornftein mc(\."

Unter i"old)em (^ieplauber hatte bie ^^.'ittelfom auf bem

3ofii ''l'Ia^ genommen unb fai^te mährenb fie fid) behag-

lid) in bie .Uiffen brürfte: ,.^s^\ , maö id) faqen mollte,

3tine, ba^ (^h'afd)en mar eben mieber [)iery"

„3a, '^.Hiuline."

„3ott, .Uinb, Tuie bir bie ^^Uirfen brennen."

„3«/ fu' brennen mir. 5lber id) meif? eigent(id) nid)t,

marum. il'-$ ift faft ^um ärgern; id; bin rot gemorben

unb braud)te bod) nid)t."

„5(d), mein 3tinefen, merbe bu man rot ; e5 i^ immer

beffer, mal ^u inel alö mal 311 menig. 5Iber ma^ id; fagen

mollte, t>a^ (^h*afd)en ... C^^ gefällt mir nid), bau or

f)ier immer bei ^age^fdiluu bie treppe 'rauf)"teigt ,
grab'

al^ miifU' er bie '«iUnglorfe läuten."

„Cir ift ber befte 'J}ienfd; oon bcr 5l^eIt, ^ifauline. :)iie

hätt' id) geglaubt, bafj e^ einen fo guten ^J}ienfd)en gäbe.

^en er)"ten Tag f)atte id) eine 3hi^fprad)e mit ihm unb

rebete oon Ülnftänbigfeit unb :}luf:fici^=l)alten, unb ha\] id)

ein orbentlid)e'5 ::}Jiäbd)en fei. 3(ber ic^ fd)äme mid) je^t

faft, M^ id) fo ma^ gefagt ijabc. Xtnn immer ängftlid)

fein ift aud) nid)t gut unb jeigt blofj, baf? man i'id) nid;t

red;t traut, unb ^a^ man fd)mäd)er ift, aU man fein foUte."

^u "ipittelfom lädjelte oor iid) Ijin unb fd)ien ant?

uunten 3U roollen, aber 3tine ful)r fort: „^a, *ipauline,

ber befte '3}ienfd) , ohne Jalfd) unb o()ne .ooc^mut , aber
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anä) oFjue ©lud. 2Öenn er mir fo gegenüberfi^t, ift e^

mir oft, aU ob mir bie dioUm i)ettaufd)t Ratten, unb aU
ob id^ eine ^rinjeffin mär' unb fönnt' if)n glüdfid^ mad^en.

(Jr fie^t mid^ bann immer an unb l)'öxt auf jebe^ SBort,

t>a» id^ fpred^e, nid^t blofe jum Sd^ein unb au^ §aberei,

nein, fold^ bumme» 5)ing Bin ic^ nidfjt mef)r, mir fo roa^

einjubilben, raenn e§ nii^t mal)r märe. ^l\d)t§> oon blofe

fo tun ; id^ fef)' e^ i^m an, bag er mirÜid^ babei ift, unb

ha^ iE)n alle^ freut, rüa§> id^ ba fo ^inplaubere. greiüd;,

hu mirft mid^ für eitel Ijalten unb esS nic^t glauben

motten."

„D, marum nid^, (Stine? SSarum fott id^ e^ ni(5

glauben? 3d) glaub' e§ atte;o. 2lber alle» l)at aud; feinen

©runb, unb fogar feinen guten ©runb. Unb ic^ fenn'

il^n aud;."

„Unb ic^ benfe mir, id) fenn' i^n aud^ unb meig,

moran e^ liegt. (Sie^, e^ liegt baran, er l)at fo rcenig

3}lenf(^en gefeften unb nod) meniger fennen gelernt. Qn
feiner ©Item §aufe gab e^ nid^t oiel baoon (ik finb atte

ftols unb liart, unb feine 3}^utter ift feine Stiefmutter),

unb bann ^at er Mameraben unb '^orgefeöte gel)abt unb

l^at gehört, roie feine ^ameraben unb feine ^^orgefe^ten

fprec^en; aber roie 9}taf($en fpred^en, ha§> ^at er nid^t

gehört, ba^ roeiB er nic^t rec^t. ^d) benfe mir ha§> nic^t

au§, id) l)ab' e^ oon il)m, e^ finb feine eigenen SBorte.

Qa, ^^auline, baran liegt e^. 2)a^ ift ber ©runb, ha^

idi) arme^ 2)ing ilim gefatte; nic^t^ roeiter. @r ift un=

glüdlic^ in feinem §au^ unb feiner gamilie. '^or attem

aber benfe nur nic^t, er fei mein Slnbeter ober fiiebl)aber,

ober roie bu'g fonft no($ nennen roittft. ^d) felie rooljl,

ha^ er mic^ lieb i)at, aber haQ ift bod^ mag anbreg, unb

ba^ fann ic^ bir fagen: noc^ ift fein äßort über feine
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ifippen t]cfomiiicn, beffoii id) mid) vox Wütt uiib ^JJienjd;en

ober üor mir felbcr 311 i'd)ämen l)ätto."

„Wliiiib' c^," fagtc bie '^>ittclfoiü. „(^Haub' c^ affeiS.

iHbcr, meine liebe 3tine, bu^ ift e^ ja eben, ^^d) Ijab'

H mir fo gebad)t, i^erabe fo. WIeid; aU id) iljn ba^ erfte

Ü)ui( iah, a{^ bie bei^en lUltcn mit ba mnren uiib 'iiHinba

i^ülüterneffeu foppte, ha roufet' id; e^. 3iel), Siinh , e*^

finb mir io uiele Dianu^leute ,^n (^Jefidjte tjefommen, unb

lueuu idj meld)e ielje, na, io fenn' ic^ fic gicid) bnrd) un

bnrd) nn fann nc an^i'iid)en mie .oanbid;ub nad) ber

'Jinmmer, nn lueift n^^ic^/ ^^^^^^ ^^^ ^'^- 1^^^ "^^t bem jnngen

(^h'afen i^ nid; uiel lo^. iSx i^ man id)mäd)lid), nn bie

3d)tüäd)lid)en finb immer fo nn rid)ten mein" 3d)aben an

a^? bie Tüllen."

3tine fal; bie 3d)mefter an.

„^a, bu fic^ft mid) an, .Hinb. :}lber e^3 i^ luabr nn

mal)rl)aftii3 fo. Xu benfft mnnber, mie bn mid) bernl)ii]ft,

roenn bn fagft: ,(^^ i^ feine ^^'ieb)d)aft'. *Hd;, meine liebe

3tine, bamit bernljiqft bn mid) i]ar nid); fonträr im

(^iegenteil. i.'iebfd)aft, l'iebfdjaft. ^ott, ^>iieb)d)aft i^ lanqe

nid)t ba-j fdjlimmi'te. .v>ent' i^ nc nod), nn müri]en i^J

fie nid; mel;r, nn er geljt bal)in, nnb )'ie c]eljt b a l)in,

uu ben brittcn Xag fingen fie roiebcr alle beibc: ,(^el) bn

nnr bin, id; ^ab' mein Teil'. i?ld), 3tine, !L'iebfd)aft

!

(^Uanbe mir, baran ftirbt feiner, nn and) nid) mal, raenn'^

fd)limm c\ef)t. '2i>a^ i^ benn qrof?? 'Jia, bann länft 'ne

Clcja meljr in ber ^-li'elt 'rnm, nn in oierje^n Tai]en fräl)t

nid) :Qnbn nid) i>abn mebr banad;. 'Jiein, nein, 3tine,

Siebfd;aft ie nid) oiel, :^iebfd)aft i^ eigentlid; gar nid;t^.

3lber menn'^ bier fi^t (nnb i'ie mie^ anfö ^erj), bann

roirb c^ roa^, bann toirb e-3 cflig."

3tine Iäd)elte.

„Tn lad)n , nnb id) nm\] and) nnirnm. Tn iad))i,
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Toeit bu benfft, ^Naultne meife nid;t§ bat)on unb !ann aud^

nid^t» bciDon wiffen; benn e^ !)at t()r nie ^ter gefeffen.

Un ba^ I)at anä) feine 9^id)tig!eit bamit. 3c^ ^^^ ^ö<$

fo brum 'ntmgefommen. Slber, meine liebe ©tine, man

erlebt nid; b(o§ an ]iä) fefbft, man erlebt aud^ an anbern.

Un id) fage bir, Don fo mag, raie bu mit bem ©rafen

norijaft ober ber ©raf mit bir, oon fo wa§> i§> no(^ nie

ma» @ute» gefommen. ©^ ^at nu mal jeber feinen $la^,

un baran fannft bu nic^t^ änbern, un baran fann aud^

ha§> ©rafc^en nic^t^ änbern. Qd^ pufte wa§> auf bie

©rafen, alt ober jung, ha^ mei^t bu, l)aft t§> \a oft genug

gefe^en. Slber id; fann fo lange puften mie id^ miß, id^

pufte fie bod; niä) roeg, un ben Unterfd^ieb aud^ nid^; fie

finb nun mal ba, unb finb mie fie finb, unb finb anber^

aufgepäppelt raie raif, unb fönnen au^ iljrer §aut nid^t

'raug. Un raenn einer mal 'rau§ raiH, fo leiben e^ bie

anbern nidj unb rul)en ni(^ e^er, a[§> hx§> er raieber brin

ftedt. Un benn fannft bu Ijier fo lang' in bie ©onne

fucfen, big fie morgen^ bei ^olging ober bd ber grau

^srioatfefretär raieber 'raugfommt, er fommt bod; nic^, er

fi^t erfter Älaffe mit ^lüfc^ un l)at noc^ ein Suftfiffen

bei fid), un fie Ijat 'neu blauen 8d^leier an'n §ut, unb

fo gel)t eg l)eibi ! nad; Qtalien. Un ha§> ig benn, raag fie

^oc^geitgreife nennen."

„2C(^, ^auline, fo fommt eg nid^."

„3a, fo fommt eg, mein armeg (Stinefen. Un raenn

eg nid; fo fommt, na, benn fommt eg noc^ fd;limmer;

benn ig er ein Gigenfinn un rcill partout mit'n ^opp

burc^ bie äßanb, un l)aft bu benn ben ^llabberabatfd; erft

red)t. erlaube mir, ^inb, oon 'ne unglüdlid)e 2kht fann

fid) einer nod; raieber erl;olen un ganj gut 'raugmaufern,

aber oon'g unglüdlid;e ßeben nid^."
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Elftes Kapitel.

i^Miron 'Viiptic^cuo (nitMiiauben über fid)) lüoljutc i>on

alter S'^^^ Inn- ^l•oi Ivopvou l)üd), teile lueil er ba^ ieiner

'Hieimnii^ luul) evu in etuni rad)l)öl)e bel]innen^e Cjüii

aiui) in [einer '-lUn'liner lUbfd)ii)äd)nni3 nid)t miffen luolite,

teil<^ lueil er einen 'A^ibenrilien batte, bei jeber iiber ibni

fiattfinbenben ^Diobljeit ein balbed TnluMib ^JJienid)en unb

3tiible berniupoltern yW boren. 'Juimentlid) wax Um ba^

.'Oin^ nnb .'öeridiranuiien in ben 2oh iier()afU , ba^ feiner

in fruberen "ii^oljnnngen (:^emad)ten Crrfabrnnc^ nad) überall

ba bliibto, mo .Hinber mit 5U 2vd)\: fanen, .Hinber, bie

nod) nid)t alt genng luaren, i^ren 3tnbl nianierlid) beran-

jnftellen nnb fid; beebalb auebilfeiueife jnni 3d)ieben qe-

.^ronngen fa^en. ^3ieben bem WriffeU^eqnietfd) anf 3d)iefer=

tafeln gab ee nid)ti?, ma^ ibn fo nerube qeinadit bütte,

n)ie fold)e 3tubl= nnb ^Jiutfd;fabrten ibm ^n .v>änvten.

:)lber fi-eilid), feine ber gefamten 'li'obnnngefrage

geltenben 3orglid)teiten befd)ränften fid) nid)t anf ^nft=

fd)id)t unD .N^an^rnbe, fonbern .zeigten fid) beinabe mel)r

nod) in beiu :)faffinenient , mit bem er bei ber '^Mibl ber

3tabtgogenb nerfabren mar nnb ^ietenplat^ nnb lU^obren^

ftrane-CS'cfe gemäblt blatte. 'liUe fid) benfen liünt', Ijielt er

biefe feine Kaftell-Crcfe ^iix nid)t mebr nnb nid)t meniger

al^ ben fd)önften ^^nnft ber 3tabt nnb lag barüber mit

bem alten (^)rafen in einer beftänbigen ^-cbbe. Tiefer

fcinerfeitig 50g bie 'I^el)renftraf3e meit ror, nnterlag aber

bei ben fid) barüber entfpinnenben 3treitiiU<^iten jebeemal,

meil er in ber üblen ^'age mar, mit blof5en legitimi)'tifd)en

3entiment^ ^cQm 2atfad)en fed)ten ^n muffen, „^d) bitte

3ie, (>h*af," fagte bann "papageno mit einer üon üom=

berein überlegenen Hiiene, „nja^ baben 3ie, ijanb anf?

^Qerj, in ber 'öebrennraf3e? 3ie feben nnn fd)on fieben
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Qaljre lang in ha§> ^^ortal ber Heineu 9)Zauerftraße (jinein,

oi)\K je um^ anbetet ^erau^fommen §u feigen al^ eine

^utfd)e mit einer alten ^ringeffin ober einer nod^ älteren

^ofbame. 2)a^ ift mir aber, offen geftanben, tro|bem bie

^utfd;en §u finb, al^ Point de viie nid^t angieljenb genug,

llnb nun oergleidjen ©ie bamit meine 9J^ol)renftra6e'@(fe ?

(Sag' icl^ ^u niel, menn x<S) bel)aupte, ha^ mir, oon meinem

Slu^gucf au§, gan^ Berlin, foroeit e^ mitfpri^t, ju gü^en

liegt? 3Sa^ id) jeben SJJorgen juerft ^u begrüben in ber

Sage bin, ift ber alte S^^ten auf feinem ^oftament. 51B

er nod) mei§ mar, mar er mir freilid; no($ lieber, unb

menn \ä) il)n bamal^ fo marmorblanf in ber SJiorgenfonne

bafteljen unb leuchten fal), bad^t' ic^ mitunter, er merbe

reben mie ber feiige 3}lemnon au^ feiner ©äule. 9^hin,

ha^ l)at er fd)on bamaB unterlaffen, unb feitbem er erg^

unb olioenfarben gemorben ift, ift e^ oollenb^ bamit oor=

bei, — bie befferen ^age liegen iljm unb anberen gurücf.

Slber beffer ober nidjt, ber alte 3^^^^^^ ^ft überijaupt nur

^>orpoften an biefer (Stelle Ijinter bem id; (bie SO^enge

muB eso bringen) an jebem neuen ^age naö^ linf^ bin bie

Öamafdjen be^ alten ^effauer^ unb nac^ re($t^ i)\n bie

gal)nenfpi|e be^ alten (S(Jmerin blinfen fel)e. 33ielleid;t

ift ^§> au($ fein ^egen. Unb en arriere meiner ©eneräle

türmen fid; bie 9Jlinifterien auf, unb ^le§ unb ^orfig,

unb menn id) mid^ nod; meiter oorbeuge, fei)' id^ fogar

ha§ ©itter non 9^ab§iroill, je^t 33i^mard', unb burd^bringe

midi) mit bem patriotifd;en §od)gefül)le: ^ier ^reugen

unter bem alten gri^en, bort ^reugen unter bem eifernen

banaler."

(So liebte ^aron ^^apageno ju perorieren unb fd^lo^

bann in ber Siegel mit ^it^ten au^ ber erften Strophe

beg „9f?ing beso ^ohjfratc^", momit fid; feine ^enntni^ ber

^allabe, wie bei oielen anbevn, erfd)öpfte.
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roi '.l^axon U\(\ iiucl) licuto u)ic^cl• im Acnftov, aber

nid)t nad) bcm ,SictenpKUu\ fonbern und) ber Dioliroiis

hxaiw liinau^, iiub boobad)toto Mc Zvoiliiu^, bic c^crab'

i]Oi^cnübor in bor T'ad)vinue i'aiV'Ji unb fid) unter bcfttin^

biedern Wcpiep unb Wobnpf/ bcm bann ein nbi'diiittclnbo^:^

5^Ini^eh'd)liu^cn foli^tc, bon (frtriuuu^an^cn cine^ gcorbnctcn

ober uicllcidit und) unc^eorbnctcn "Samilicnleben^ l)iniviben.

C^r fann oben baiübev nad), ob er iid) nid)t an^J moral-

päbai^in^ifdion (>)riinbon ein fleine^J '^Nuftvobr anid)affcn unb

buvd) .v>iniibcri'd)ieHon floinev Vobmfui^cln etiua^^ niebr

3l)5e[e Ijeranbilbcn ioiic , al^i er branfuMi auf bem ^-lur

bic .Hlingel geben borte. 3eine :ii'irtin nuifUe, ber 2nge^=

ftunbe nad), eigentlid) noc^ 5u ^aufe iein, unb io bielt er

norläufig rubig auf feinem 'ikobad)tuntv:>poi"ten au^5, bi5

baei mebrfad) uneberl)oIte Mlingeln ibn neranlafUe, nadj-

jufeljen, tnac- e^ fei.

'i^aron '^.Hipageno Ijatte braufion t^cn '^t'^ftboten er=

uiartet unb mar nid)t menig übovrafdit, ftatt feiner ben

jungen (^irafen nor fid) ,^u feben. Jii), ^^inilbemarl fbny-

Iid) nnllfommen. :Ji>ie 3cit unb ,^ugenb fid) änbern I M)
fd)Iief immer nod) um elf, unb 3ie finb fd)on auf unb

geftiefelt unb gefpornt unb mad)en v^hre '-lUfiten. iHbev

bitte, geben 3ie mir ^Vnen Übcr^icber. Cber menn 3ie

meine Tienfte nerfd)mäben, and) gut; and) ba-j alte ,3elbft

ift ber liuinn' bat feine '-Inn-jüge. .V)ier an biefen :)Uegel,

menn ic^ bitten barf. Unb nun laffcn 3ic mid) noran^

geben unb ben AÜbrer mad)en ... 3oü id) ba5 J^enfter

fd)Iief3eny"

„^d) benfe," fagte ber junge (^iraf, „mir laffen e^

mie'5 ift."

„Öut. Cber inelmcbr befto beffer. :3iid)te über frifdjc

:Quft. Qd; mar eben naturbiftorifd)en :öetrad;tungen ()in=

gegeben, unb sroar bem Siebeeleben einer 3perlingefami(ie
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brübeu in her ^^adjriuue. 9^td;t» intereffanter al^ fo(($e

33etrad)timc]eu. Unb roarum? 35>etl rair i()nen entnel^men

bürfcn, hai] anä) ha^ tierraeltlid^ ^ntrüatefte feine

'^arallelfteHen in unferem eigenen Öeben finbet. ©tauben

Sie mir, SÖalbemar, md)t§> falfc^er ai§> bie ^orfteHung,

ha\^ e^ mit ber ©atlung liomo wa§ gan§ befonbere^ fei."

^er junge @raf nidte juflimmenb. ^er alte ^aron

aber, öbne fid) im geringften um ^Injroeiflung ober Qu-

ftimmung 3u fümmern, ful}r in bem if)m eigenen joüialen

^one fort: „Se^en Sie, SBalbemar, bie Sperlinge. 2)ieine

^^affion ! 3ebe^ 2l(ter ^at feine ^afnonen, unb bie Sper=

linge repräfentieren am ©nbe nid^t bie fc^Iimmfte. §übfd^

freilid) finb meine greunbe brüben nidjt, unb aud) nid^t

rcäf)(erifd), eigentlich in nid^t^ ; im ©egenteif, immer frere

cochon. aber audj immer amüfant, unb ba^ ift für mi(5

bae ©ntfd;eibenbe. 2)enn bie meiften ^iere — roieberum

ganj nad; f)ö!)erer 3InaIogie — finb ^er^Iic^ langmeilig,

barunter felbft folc^e, bie für beüorjugt gelten, unb faft

möd^t' i^ fagen, ben fortritt f)aben. 9lel)men Sie bei=

fpiel^meife ben §a!)n. @r benft ]iä) munber ma^ unb ift

boc^ eigentlich nur tixx ©ed. 5Iu§er bem 2lmte, ha§ i^m

obliegt, unb über bag iä) in fo früfjer Stunbe nidit gern

fprec^en mödjte, wa§> tut er fonft nod), ba^ ber Diebe mert

Toäre? 92ic^t». @r ^ält Sommert oon brei Uf)r ab feine

2)ienftftunben. Slber ha§> ift mir §u menig. Unb nun

Dergleichen Sie bamit ben Sperling. 3mmer guter Saune,

gefpräc^ig, fibel. Überatl gudt er 'rein, alle^ will er roiffen,

a\Lt§> will er fiaben, — bie reinen ^reufeen in ber SSelt^

gefc^ic^te ber 3SögeI . . . 2(ber ic^ oerfc^raale mid^, bie

Sperlinge finb nun mal mein Stedenpferb, ein ettoa^

fonberbare^ 33i[b. Unb nun nehmen Sie $Ia^, roenn id^

bitten barf . . . 3^9^i^^tten? Ober einen 3Jtorgen!ogna!?"

Unb er fu()r im 3^^^^i^ ^^^ i^rib f)er, um gunä^ft
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ein .Mi)"td)cn ;}iivuottcii unb bnim 'Jl)cl)bcrf)cv uiib AOiior^

jCucj vox hcn iuiu^on (^irafou bin^ui'iollou. Jd':» cv ubov

cnb(id) bamit ^uv :)hil)c luar, iuU)m or i'olbor '^.'la^j unb

blidto mit [oinou TiciiiiMirf)=i^auon iHiu^cii, Mc pfiffic^ unb

unboboutcnb in bic '^init l)incini'al)cn, feinen '-lki'nd)ev an.

,.M) fomme/' bei^nin biefer, „in einer eliuiv^ biffi=

jilen lHni^eIeiV'iil)<-'it ..."

„iHlfp (^ielbüid)e/' unuf 'l>apiu^eno ba>n)iid)en nnb

uerüid)te \n lad)cn. Tenn ieinc Ainan^^Iac^e luar nid)t

bic bcfte.

„Ticin, nid)t bii^, lieber ^^^aron. (TsJ liannelt ud) uiel-

mehr nm eine .V)er3ene; nnb Btanbe-^fadie. :)innb hernnij,

idj l)nbe vox, m\d) ^n nerbeiniten."

,/JU), d)armant. (rinc i^cd)5eit. iinibrbaftii^, id)

lüüfue nid)t, lieber ^iinilbemar, \va^ 3ie mir l'iebere^^ i'ni^en

fönnten. 3^) 0^^^' ^^ nerpafU nnb ftecfe nnn in meinen

^nngöefellenpantinleln. ;Hber menn id) ()öre, baf; ein

anberer ee roiu^en will, ha fafu mid) immer ein beftic^er

'Jfeib, nnb id) bore nid)t^ ale Cri^el nnb ^anjmnüf nnb

fe^c nic^t»^ al^ 'i^nfett-;? nnb fleine, roeifK ;Htlii':^id)nbe.

Xie finb anc^ eine '^Hijfion non mir, beinabe nod) mebr

ald bic 3perlincje. llnb a\i^^ allen 'i^acföfen merben bann

.Und)en i^e^oqen, nnb abenb'5 neii^en :){afeten ane bcm *l>arf

in bcn id)n)arjsblanen ."oimmel anf, nnb im Ähnii^c, maö

immer ba^ ^'^ntereffantefte bleibt, c\\bt ee nid)t^ aU grie^=

röcfo, ^-iniiftlat> nnb ;^uncfelüriimpfe."

„liteine .\?od)5eit, lieber 'i^aron, menn i'ie iiberbanpt

l'tattfinbet, mirb mntmafjlid) einfad)er uerinnfen. 34) ^Hibe

nid)t nnter ben Äomteficn bciS Sanbe^ c^emäblt nnb bin,

non nnferm 3tanbpnnft axi6 anc^efeljn, eine gnte 3tnfc

l)erabc\eftiegen ..."

„5(nd) ha^ bat feine T^or^ngc. 3""^^ '-Pc>"^*^<^'^M'^?"

,/3iein, Tniron, 3ie muffen nod) eine 3tnfe tiefer.
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3d) l;a(ie vox, bic ^i^ftamung be§ 9)Zäbd)en§ üorau5-

gefegt, mtd) mit ber (Sdjraefter ber ^>itteI!on) ju verloben,

mit Stine."

3)er 33aron mar aufgesprungen. @r fafete fi(^ aber

fd)nell mieber unb fagte, raäl^renb er fid) fe^te: „Sie

merben 9I;re @rünbe ge{)abt ^aben. Slufeerbem raeife iä)

au» !)unbert ©riebniffen, um nic^t ^u. jagen au^ eigener

(S'rfaljrung, raeldje Saunen ©ott Slmor ^at unb in raeld^en

Sprüngen unb Slbraeidjungen er fid^ gefaßt. Tlaxx fann

betnalje fagen, er i)at eine 33orIiebe für ben Slu^na^mefall.

Slber 3ljr Cnfel? 3^re gamilie?"

„^a§> eben tft eg, 33aron, rae^^alb iä) ju QEinen

fomme. ^ag meine gamilie niemals guftimmen wirb, tft

mir gemt§ ; aiiä) liegt e^ mir fern, nur htn 35erfu(^ bagu

mad^en ju moUen. Qd^ refpeftiere bie ]^errf($enben ^In-

fd^auungen. 2lber man fann in bie Sage fommen, fid^

in tatfäc^Iidjen SÖtberftreit gu bem ^u fe|en, ma§ man

felber ai§> burd)au^ gültig anerfennt. Sa§ ift meine Sage.

SJ^eine gamilie fann ben Schritt nie gutE)eifeen, ben id^

üorfiabe, braud;t e^ ni(^t, foll e^ nid^t; aber fie fann il^n

gelten laffen, if)n üerjeifin. Unb biefe ^Serjeifiung möd^t'

i<i} ^aben, nid^tg meiter. Qd^ mid feine guten Sßorte

Ijören, aber, raenn'^ fein fann, aud^ feine böfen. ©^ ge-

nügt mir, einer gemiffen ^eilna!)me ft($er §u fein, in ber

fic^ bann, auf§ le^te ^in angefef)n, bo(^ immer nod^ ein

Sf^eft t)on Siebe birgt. Unb mir biefe ^eifna^me ju ge=

roinnen, ba§u bebarf id) eine^ ^Inmalt^. ©tauben ©ie,

ha^ mein Onfel geneigt fein fönnte, biefer Slnmalt ju

fein? Sie fennen if)n beffer aU id^. @r gilt für ftolj

bi» jum §odjfaf)renben; anbrerfeit^ I)ab' id^ if)n in ©itua^

tionen gtfe^en, bie bie 5le!)rfeite baüon maren. ©ie miffen,

^aron, meldte Situationen i($ meine. Unb nun fagen

Sie mir, mag ^ah' i^ t)on bem Dnfel gu geroärtigen?
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rollcr Unlicbfamfeitcu unb inelleicf)t roller ^^eleiMi^nu^on

enti^cc^cnc^eho, i'o iiov',iditc id) von luirn berein ciuf ben "Iki-

jnd), ilin ;n meinem ^i'^iprcc^er bei meinen (5"(tern madien

5u uioUen."

Ter ^^aron )'ab nor iid) bin nnb mirbelte nn ieinom

qranen, etnni^ mauiriiien Sd)nnrrbart. (5nblid), al«! er

einfab, ba|'> er mobl ober übel [pred)en mü||e, roarf er fid)

in ben 3d)iinfelnnb( ^iriicf nnb }ao,^^ , nnibrenb er jetjt

ebenio nad) ber ^"""i^'vbecfe binanf mie uorber ,^nr (iTbe

nieber narrte: „l'ieber .öalbern, mer rät, c\cxät Ieid)t mit

hinein. Unb id) i^erate nid)t t^crn mit binein ; in nid)t^.

'Jlber 3ie moUen meine "iDJeinnni^, nnb fo mnf> id) fie (\cbcn

nnb meine 'ruirfid)t opfern. 'i)(nn benn, e<? )'d)eint mir

nnerlätVid) , ban 3ic mit ^brem Cnfel ipred)en."

..M) Trene mid) biefer '^^eftätii^nni^ meiner eiipien

^Jlnfid)t."

.,3ie minTen mit il)m fpred)en, }a(\* id), anf nlle AÄlIe,

trot^bem i^ mcif?, baf? er ein abfoint nnbercd)enbarer ^err

ift unb fid) nn^ lauter 3r>ibcrfprüd)en jufammcnfetU ober

bod) au^ (?i(^enfd)aften , bie banad) au^Sfcbn. Qx ftecft,

unb infomeit liei^t bie 3ad)e ^nnäd)ft nid)t all,^u c^ünftiq,

für 3ie, bi-^ über bie Cbren in Tünfel nnb 3tanbc-?=

porurteilen , nnb bod) ift ebenfo^ut möqlid), baf^ er 3ie

hifU nnb umarmt nnb nd) oormeq ^u Cieoattor (ä^t.

2Iuf ebr."

STmlbemar (äd)e(te oor fid) bin, aber ee mar ein

i^äd^chi, bae mebr ^n^^Ufl ^^^ 3intimmung au^brücfte.

„3a, ©albemar. 3ie Iäd)eln. Unb menn id) 3brcn

Cnfef nad) feiner ^tdtai^^^ unb I^urd)fdjnittelaune be=

urteile, fo fann id) nur fagen, 3ie bnben ein :)?ed)t, \n

(äd)e(n. Ülber, um e^ ju roieberbolen, er ift and) einer oöKic^

entgegengiefe^ten 5luffavfung fäbig, unb ic^ l)ah' i^n im

Zft. Fontane, (Befammeltc 3S?rte. V. 5
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^lub unb oudf) fouft too ^inge fageu !)ören, bafs mir ba§

Slut in ben Slbern ftarxte."

„Unb in fragen rcie biefe?"

„SSie Sie fagen; juft in gragen raie biefe. 2Bar eg

nor ober nad) bem .teege, g(eid)inel, aber e^ finb no$
feine gel^n 3a(ire, ba§ fi(5 ber jüngfte ©d^inilon) mit ber

SDuperr6 nerlobte, 33al(ettenfe comme-il-faut. ©ie merben

fid) il)rer erinnem nnb bamal^ non ber Stn^e ge{)ört

!)aben. 9hm, Sßalbemar, raenn iä) fage, bie ®uperr6

Iiatte, ma§ 9^uf angelet, einen ^naj, fo fagt ba^ eigentlidj

gar ni(^t^, benn fie mar ein ^naj nom Söirbel bi^ §ur

3e{) (bie ,3^^) f^^J^'^ft war natürlid; ilEir befte^), unb alle

3Belt mar au^er fid) unb ber Mub ballottierte h^n armen

©(^roilom, ben fie bamal^ ©d^milom unb iä) mei^ ntd^t

mie fonft nod^ nannten, lierau^. Sauter f(^mar§e kugeln.

SSa^ aber tat 3!)r §ert Dnfel? ©r gab i{)m mit Dften=

tation eine roei^e .^ugel. Unb al§> td) if)n auf bem §eim=

mege nai^ bem 2Barum fragte, blieb er cor ber D^^ampe

non ^rinj GJeorg fte!)n, unten wo bie 33oI)Ienbretter liegen

ober menigften^ bamal^ nod) lagen, unb perorierte fo laut

in bie ^el)renftra§e l)inein, ha^ bie Sd^ilbmad^e bi^ an

ha§> ©ifengitter ber 9^ampe l^erantrat unb l)inunterfal), um
§u fel)n, raa^ t§> benn eigentlid) gäbe. Unb wa§> mar e^,

ha§> er fagte? ^a^ märe ber erfte oernünftige ©d^ritt,

hin ha§> §au§ ©d^roilom feit fünfl)unbert Qa^ren getan.

Giner märe beim Gremmer=®amm, in ber fogenannten

,erften §ol)engo[lernf($la{^t' für bie neufreierte 9Jürn=

bergerei gefallen, wa-^ grab' auc^ nid^t ha§> gef(^eitefte ge=

raefen fei, feitbem aber fdjmeige bie ©efc^id^te oon il;nen,

ma§ ein roal)reg ©lud fei, fie mürbe fonft nur oon Qm=
beeilet unb im günftigften gall oon allerlei 2)ur($fd^nitt^=

roare ju berichten gehabt l)aben, oon oben 9JZittelmä^ig=

feiten, bie fid^ mit ben ummol)nenben 3l)lom^ (bie gerab^



SWnc. «17

fo mic Mo 3d)uiiloiu^ nnucn) in einem fort ucrfipptcn nnb

Den'dmnü^evten nnb fid) nmuh^i^eiet^t ^el• iHufi^ibe liini^iben,

bic )ed)U'l)n iHlnien, bie fie id)on >n :Hlbved)l ^e^^ '^Uüren

Reiten hatten, ant .^loeinnbbreitui^, nievnnbi'ed),^ig unb

bnnbevtiuttunb'^uninjic^ ,^u brini^en. 3lVi^ iljnon benn and),

lüie nid)t erft rerfid)ert ^n incvbcn brinid)e, (änc^ft i^'cjliicft

fei. renn i'd)on beim r)iei]ierniu]eantritt bc^ WrotVn Mnr=

fürften hatten fie bie ^M noll i^^babt. Unb in berfelben

rtefit^en '^.Umun'tion, mic bie ^Ibnenreihe, iei and) bie 3tnltitia

i^emadn'en , bie ein^ii^ hiftovifd) beglanbii^te iHhnfran bee

0)e[d)led)t'>. Wnt^ nun paffen 3ie anf, 'V'iH^i^H^'"^^ HO fd)(oü

er), wir erleben ee freilid) nid)t mehr nnb fönnen CiJ nnr

uon einem anbern 3tein auv inelleidit uon bcr "iscnu^,

uniÄ mir ba^^ liebfte nnire — beobad)ton, aber ba^ fac;'

id) ^hnen, biefe i^allettenfe brini^t bie iV^iVi*-' 3ippc mieber

anf bie 'i^eine, ber i^m^e 3tammbanm, ber gerabe be^^balb

für nn^ nnb bie ilienfd)beit fo biirr ift, meil er für fid)

felbft fo uninberbar i^rünt nnb blüht, friei^t luieber ein

anbrc^ 5(nfehn, nnb mo bie jeUt immer nnr Vanbrat ober

Teid)hanptmann ftanb, ftehen, oon 'Jlnno l*.'<i<i an, innere

(^)enic^, ^-elbherrcn nnb 3taat^männer, nnb irc^enb ein

3friblifai; fd)reibt ein bicfe^ 'IMid) nnb bemeift bnrd) (^irab-

fd)riften nnb Tanffd)eine, bau bie Tnperr«'' bic Xod)ter

ober Cinfelin bee :;)lbmira[>? (>U*af T'nperr«'' gcmefen fei, bee-

felben inäd)tic^en alten rnperr«', ber IHiJo i)((gicr bom=

barbierte, ben Tc\) uon Xnni-^ i^efanc^en nahm nnb faft

fo oornehm mar mie bic 'JOiontmorcnci)^ ober bie iL'nfitv

nanÄ. (>Uaubon 3ie mir, '^^aron, id) fenne A'iintilien nnb

gamilieiu^efd)id)ten, nnb, mein "ili^ort ^nm "V^fanbc, mo ba^

nite 'iMnt nid)t anfiiefrifd)t mirb, ba fann iid) bie c\an'^c

3ippc begraben laffen. llnb behnfe 3(nffrifd)nng gibt ee

nnr 5mei legitime i^iittel : j^t^gitimitäten ober lliceaüiancen.

5*
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Unb, fitteuftreuger 3}iann, ber id) bin, bin idj natürlii^

für "Dieeaflianccn."

SBafbemar ]a^ vox ]id) l)in. ^ann naljm er haS»

Sl\>ort unb fagte: „2Sol)I, id) fönnte mir einen ^roft unb

eine Hoffnung barau^ nehmen unb eine freunblicfje 2luf=

nat)me beim Dnfel menigftens al§> eine 5!)^ögli($feit ge=

m artigen. Slber mu6 iä) (Sie, lieber Saron, an ben alten,

unferm gefamten SIbel fo geläufig geworbenen Sa| er=

innern: ,3a, ^auer, ba^ ift wa§> anbresS'? Qmmer ber

anbre, ber anbre. 9Sa^ für bie (Bd)mlow§> gilt, gilt barum

nod^ nid^t für bie §albern^. 2)em ,anbern', fo benft jeber

einzelne, barf aHeg paffieren, aber nirfjt i!)m felbft. (^§>

ift eine merfmürbige G'rfc^eimtng, mit welcher ©leid^ gültig-

feit alte gamilien fid; gegenseitig beurteilen, unb roe((^e^

SIrfenal uon Spott uerid)offen mirb, bie fi(^ gleid^bünfen-

ben unb mitberaerbenben 9}täd)te gu ribifülifieren. Slber

biefer Spott, id^ muB e^ nod) einmal fagen, ift immer

nur für ben ,anbern' ba. 2Ba^ fümmern meinen Ol)eim

bie SdjTOilom^? 3e mel)r 33aIIetteufen, befto beffer; benn

mit jeber neuen ^alfetteufe Ijat er nic^t blofe einen neuen

Stoff für bie Ä(ub=9}lebifance, fonbern and) eine beftänbig

erneute 3]eranlaffung , fid; mit immer raadjfenbem Stolpe

bes ungel)euren Unterfd;iebe^ 5rai]d;en ben oerbuperr^ten

Sdjtoifomö unb htn oberprieftertjaft rein gebliebenen

Saraftro=§aIbem bemüht gu merben. Xa§> gietit ]\ä) burc^

alle 2Ibel«gef(^id;ten, mieberl)olt fid^ bei jeber gamilie: je

freier in ber 2:l)eorie, befto befangener in ber ^raji^,

befto enger unb ängftlii^er in ber 2lnmenbung auf ha^

eigne Qc^."

„(?5 ift, mie Sie fagen, 2Salbemar, unb id) mag mid^

ni($t oerbürgen, ba§ e^ mit 3brem Cnfel anber^ fteljt.

Slber ftel)' e^ mit i|m, mie'^ wolle, ©ie muffen i^m unter

allen Umftänben ba^ Sßort gönnen. (Ss bleibt bod^ immer
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mm, fo Tüiir c^ nm Cfnbo blof? bcr Cnfcl, blüü eiiio balbc

'Kofpeft'^povfon , bcv man , uionii o^ ^u tolf fommt , ben

^Koipeft aiid) fiiiiMi^eii faiin. lliib ba (ict^t bor Untevi'd)iob

jroii'dieii Ciifol iiiib 'iMitcr. (finom 'initcv qeflciuibcv, iinb

luciiu er oinom biv? fiivd)tbarftc üu^t , inuf^ man iid) riibiij

Dcrbalten uiib fid) ba^ fuvd)tbcufie i^ofallou laffen, bii^

iioilaiu^t 10 ba^ uicrto (^)cbot. 'Jlbcv ba-:? inerte (^lebot

ld)uoibet )'d)arf ab unb norüoii^t iid) , i'oiucit mir bofannt

ift, niri^onbo ,^ii bom ;^u[atHHU-at^rapi)cn : ,^u foOft Cnfcl

unb Tante ehren*. Unb \s<\i ift ein umbro^ (^)Iücf. (^U^tt,

2^ante! ^d) hatte and) mal eine, eine mevfmiirbiiV' Aran,

bie (^iott mein ma^ oon mir rerlanc^te, nur nid)t ba^? eine,

bat) id) fie ehren follte. 'i^einahe ba^5 (^Jec^enteil. ih'ein.

Cnfel unb Tante finb hors de cdncours. C5-inem Cnfel

ijei^eniiber fann man fid) feiner .s?ant mehren ; einem Cnfel

fann man antmorten unb miberfpredien unb fteht

)d)limmnenfall':^ l^iann gegen ":)Jiann, unb uuir' e^ mit bem

^Uftol in ber .vSanb. 5lI|o nur normärt'^, '^Jalbemar, lun'-

märt^."

Ter junge (>)raf erhob fid) ; ber '-l^aron aber mollte

non iHufbrud) nod) nid)t'o minen \\\\\> brücfte feinen (^Wift

leife mieber in ba^ 3ofa s^xxM. „^s^) bitte 3ie, 'iinilbe^

mar, 3ie loerben bod) nid)t gehn, ohne meinen l'afitte

gefoftet ju haben, ^d) mein, Sie mad)en fid) nicf)t^ brau;?,

unter allen Umftänben ift ."^hnen bie 3tunbe 511 früh

;

aber id) laffe 3ie nid)t lo^, unb menn 3ie nid)t trinfen

mollen, nun fo nippen 3ie menigften^^. iUnftof)en muffen

mir bod), nm bem (>)efd)äftlid)en einen ungeid)aftlid)en

un^ , menn'^ fein fann, einen gcmütlid;en :Ubfd)Iuf5 jn

geben."

^ii>ä^renb er nod) fo fprarf), mar er an einen ^Nanb=

fd)ranf getreten, ^er in ieinem unterften '^\\&\ jugleid) fein
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2i>etn!eller mar, unt) fani mit §raei ©läfern unb einer

^-Iafd;e jurücf. 2In ber 2Irt, raie er ben i^orf §og, erfannte

man ben 55^ül)ftücfer non gac^, unb nun go§ er ein unb

ftie§ an. „§ören 6ie, mie ha§ flingt. So t)armomf($

foH atte^ füngen. 3a, Ijarmonifc^, bas i[t ba§ rechte

SBort. Unb nun 3^r 9Sof)I, 2öalbemar. Qd^ t)alte

3ie nidjt me^r lange feft, aber bodj fünf 9JUnuten

nod^. Qd) mufe 3^nen nämlid^ eine Siebe^erflärung

madjen, bie fte mir ^ugute lEialten moüen. ©inem foId;en

„vieux", mie id;, mu^ man etroa^ jugute fialten.

3e^en Sie, 3ie ^aben ein fo gute^ ©efidjt, ein bifedjen

fc^roermütig, aber ba^ tut nid)t^, ha§> gibt einen

(iljarme mebr, unb id; raoKte mein Seben barauf i)er=

metten, bafs 3ie feinem 9}cenjd;en je mag ^uleibe getan

fjaben. 3d; fdjIoB Sie gleid; in mein §er§, gleich ben

erften Slbenb . . . Unb nun bring' idj no($ eine @efunb=

l^eit au^, aber ot;ne Flamen. Sßügu fotit' idj if)n aud;

nennen? ßr fteljt o!)neI)in in 3f)rem Serben . . . Unb

fel;en 3ie, Sie finb mir feitbem nod; lieber geraorben.

3m erften Slugenbtid befam iä) einen 3d;red, iä) fann

es nic^t leugnen, unb al§> xä) nun gar noc^ einen cHat

geben iollte, ja, has» mar mir ein bi^djen ^UDiel. 2{ber

ha^' S^iplomatif^e, ba^ Cffi^ielle, ha§> liegt nun ()inter

un^, unb id) fann nun fprecben, raie mir ber Schnabel

geroadifen ift. Unb ba roiK ic^ 3^)^^^^ ^^^^ aufri($tig

fagen, aber nur fo gan§ unter uns, Sie braud^en fic^

nic^t auf mic§ ^^u berufen; id) freue mi($ immer, menn

einer bie (Eourage f)at, ben gangen Ärim^frams §u burdj=

brechen. (B§> gilt auc^ uon biefer ßbenbürtigfeit^regel, raa»

non jeber 9tegel gilt, ik bauert fo lange, bi^ ber 2lug=

na^mefalt eintritt. Unb @ott fei ^anf, ha^ e^ 2lug=

na^mefälle gibt, ©s lebe ber 2Iugnaf)mefa[(. ©^ lebe . . .

^J^od) ein f)albe§ @Ia^, SBalbemar. Unb mag id; 3^^^^»
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511111 :.Hbicl)ie^c iiod) iagcn luoUte, ja, ini^cii iiiuir ^el•

iüiu^fte 3d)unIoiu, roii ^cm id) v^^il'^^-'ii uorljiu cvjäljltc,

liiUtc redjt, un^ ^]l)v Cnfel Ijattc ^lucimal rcd)t, imb bic

(^iefellfd)aft bcruliiLjtc fid) über bic Tupcrr^''. ')lod) fein

!:l>ievteljal)v , baJ3 id; bie jetÜQe li^avünin 3d)iinloiu auf

I^|d)atfd)oiu, ettuae id)Tüer auiSjuipredjen, im /vvansöi'ifdjcu

Ibcatev traf, luo bic 3ubra bie J^-rcifrau fpielte. 3ie

\a[) rei3eiib ai^:>, id) meine bie 3d)iuilom (Die 3ubra natür-

lid) and)), uiib aU fie im ^ii^M'-"^)*-'^^^^^^ ^i^'^ Köpfdjen tuarf

\u\h babei bie 'brillanten im Cln'Iäppdjen l)iu unb ^er

läuteten, ba läutete iic ^ui^leid) bie gaujc lunnebme (i5e=

feUfd)aft jujammen. Unb miffen 3ie, mer il)r am meiften

bcn ^0] mad)teV iJuiturlid) ber ^err Cnfel, ber auefal),

aU ob er felber geneiijt fei, bae uon ibm prinpiofti^ierte

bicfe ihid) uon ber cU"tU'lid)eii :Hbmiraletod)ter ju fdjreiben.

^^a, ja, 'IiHilbemar, C5rfoU] unb Diut. Cber beijinnen mir

mit bem 'J^iut. :Hm Diute l)ängt ber (Erfolg. Unb nun

(^5ott befoblen."

^^Hilbemar batte fid) in^mifdjen erboben unb feinen

i^ut genommen, (ir baiifte bem iBaron unb bat il)n,

monn ein ernfteree ^^ermürfnio eintreten foUte, feinen 'Ik-

fud) nüeberljolen 5U bürfen.

^u^ölftcs Kapitel.

2öülbemar, alö er bei ::üaron "^Hipageno uorfprad),

t)attc bie 'JJieinung t)ci '^axon^ in einer ibm midjtii^en

lUngelegenbeit boren, im übrigen aber in eben biefer 3ad)e

fid) burd)au^ nid)t beeilen looUen. Umgetebrt, ein feiner

'Kultur entfpred)enbec-> i'lbmarten unb .'pinaucid)ieben, unb

menn aud) nur auf ein paar 2age, mar aud) bieemal fein

'^ian getüefen, unb erfi ber ermutigenbe Xon, in bem ber

53aron gefprod)en l)attc, ^atte ben (^ebanfen in il)m an-
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geregt, ben 33ei'ud; beim Cn!el, in Slu^nu^ung ber guten

Stimmung, in ber er ftd) befanb, auf ber Stelle machen

äu mollen. So bog er benn oom 3^^^^^^?!^^ ^)^^ ^^^ ^^^

93unierftra§e ein, fa^, ai^ er ha^ ^önigmarcff($e ^nilai^

paffierte, gu ber jroeiten ©tage, f)inter bereu fleinen genftern

er mit einem uor ^atjr unb Xag bort rao^nenben greunbe

mandje glücflic^e Stunbe oerplaubert f)atte, hinauf unb

ftanb nadj einer abermaligen Stragenbiegung oor bem

a(tmobif($en , im übrigen aber gut unb fauber gehaltenen

ct^aufe, Deffen oberem Stod'roer! ber Dnfel feit einer didi)t

oon Qaf)ren inne (jatte. ^ortiersleute fel;lten, ftatt t^rer

aber mar ein ganjeio Sijftem oon @ittertüren ba, ha»,

menn man unten — ober, maso ba^felbe fagen roollte, oor

einem mit aUer^anb unleferüd^en ^(edjfd)ilben reid; au^=

geftatteten ^arterreoerfjau — fUngelte, mitunter raie

burd) einen rätfel^aften geberbrud in feiner ©efamt^eit

auffprang, mitunter aber auc^ ni($t, in roeld) (e^terem

gaKe bie nun oon ©tage §u ©tage nötig roerbenbe ©in^el^

üingelei gar fein ©nbe naijm unb bei jebem neuen ©itter

3u bem ©rfc§ einen eulenartiger alter *s^ö (Rinnen füf)rte,

bereu ©ramination^oerfa^ren um fo peinlicher unb ein=

brtnglid;er mar, a(^ nur iljr 2luge hk gragen [teilte.

Söalbemar mar gu lang unb ju gut mit biefer altberlini=:

fc^en ^aus>^ unb ^reppeneinrid;tung befannt, um für ge=

raöf)n(ic^ 2(nftoB haxan §u nef)men; !)eute jeboc^ f)atte

biefes SIbfperrungsfijftem eine geraiffe ^Sebeutung für i^n,

unb jebe neu ju paffierenbe ©ittertür erf($ien i§m mie

eine 3}kt)nung, „es lieber ni^t oerfui^en ju mollen". 2)er

mitgebrad)te gute 2}hit inbejo überroanb alle 33eben!Iid;=

feiten unb lieg i^n f(^(ieBUd} bei ber britten unb legten

©ittertür anfommen, an ber er oon einem aften 9}tuffel

oon 3)iener (natürlid; oom Sanbej, beffen Umioanblung

ine §erri(^aftli($e fic^ nur feljr unooKfommen oodjogen
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InUte, mit oinii^n-maücn iibcirii''cl)licl)ov JyrcimMid)fcit

onipfaiujcu unll•^o. Ter .\?evv Wraf feien 511 ^aii^ imb

lüürben fid) feliv freuen, „liv fi^u ubev bie .Uupferftid)e

(fo fc^Ioß er), unb lucnn er ba brüber ber i^, i^ er immer

guter ^nune."

Ter rioner c\u\C[ voxan um ^u melben, unb bor Criu-

brucf, ben 'liMilbomar gleid) bei feinem (i'intreten empfing,

tuar ber benfbar günftigfte. 'A^enn fd)on immer eine ge-

lüiffe, burd) einen guten Wefd)macf in (5inrid)tung unb

lHui>fd)mucfung bebingte '^^el)aglid)feit in bem ÜiH'^bn^immer

bei^ Cnfelö anjutreffen mar, fo mar biefe 'l^ebaglid)feit

beute bie ^ur (^)emütlid)feit gefteigert. T^ie Tycnfter ftanben

auf, unb uon ben „^Jiiiben" ber flang bie Diufif eine^

auf 'ii>ad;e jieljenben '-l^ataillon^ herüber. iHber bux^ mar

nid)t aUe^; einfallenbe l'id)ter blitUen an ben 'li>änben bin

unb l)er, unb auf einem grof?en unb eleganten 3tänber

Don ^J}ia()agonibol5, beffen 'iivinbe niebergef(appt maren,

lag eine .Hupferftid)mappe, barin ber alte (^h*af emfig unb

anbäd)tig ^i blättern fd)ien. (?r trug fd;ottifd) - Tarierte

'^iantalone, 3amtrod unb einen ac-:^ mit '|>ufd)el , alle^

in allem ein ^iemlid) fonberbar jufammengefteütee .Uoftiim,

baiS freilid) noUfommen ,^u feiner 'iNerfidjerung ftimmte:

bem Crfleftiji^mujJ gehöre bie 'Ißelt.

„31^, iBalbemar. Soyez Ic l)icnvcnii. .oer^lid)

minfommen, mein ^'^unge. 5iimm einen 3tubl ober [teile

bid) perfiinlid) bierber . . . ^m übrigen ganj nad) beiner

'l^equemlidjfeit. Tu finbeft mid) in einer gemiffen Üluf^

regung: eben bat mir 'JImeler biefe Duipp«^ ooll italic=

nifdjer 3tid;e gefc^icft, unb id; fd;melge in :){eminie5en5en.

3ieb . .
."

„3)iantegna ..."
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„^a, ^i^albemar. ^DJuiutegna. ^u iinrft ha§> Crigtnal

in ber '^rera cjefefien i)abm. 3üperbe. )Bit ^aö tr>of)r=

tut, eine iierftänbmeiioIIe 3eele 311 fiuben. ültle^ rebet

HÖH cHimft, aber memanb roeiB etma» banon, unb Die

luenitjen, bte bie '^nffenben finb, bie füljleu luieber uicfit^

ober menitjften» nid)t genug. 5di niMite tniffen, ober

lieber ntdit iniffen, loae ber '^aron ju biefem gefreu5igteu

unb sugleid; fo numberfam oerfür^ten ß^riftu^ fagen raürbe.

9Jtantegna, für ben id) betläufig eine 3pe5iaIpaifion Ijabe

(bu ^aft bodi boffentlidi feine greifen im @on3agafd;en

^palafte gefefm?), 93iantegna, fag' i($, bar ben !Geid)nam

G^rifti ^ier oon ber gu^foble ^er gemalt, ein 35unber=

ftüd i)er "i^erfiir^ung , etroae Ällaffifd)ee , etioa» 9iie=

bagemefenee, oerftebt fid) in feiner 3Irt. ^sä-) mette ^ebn

gegen eiux-, ber 'i^aron unirbe mir oerfid)ern, Gf;rifiu5 fäbe

Ijier aue loie eine '^abepuppe. Unb menn er iid) baju

auffd)uuänge, fo mär' ee nidit bae fc^Iinunfte. ^enn ha^

ift ju^ugefte^n: bie ganje ©eftalt bat etraa» -Iserjroergte^,

etmae ^obolbartige;? ; unb inDem idi barüber fpred}e,

fommt mir ein anbrer 3}ergletd), ber mit bem oon ber

'^abepuppe beinahe 3ufammenfällt. ^ii>abrbaftig, biefer

3merg=ßbriftue erinnert midi an Dac in do^ gefd)ni^te

(Ef)riftünb in Ära Cell, an Oie töambinopuppe. ginbeft

bu nid)t auc^?"

„^n ber Xat," antmortete QBalbemar, „e» erinnert

baran. 3Iber id) fürchte, lieber Cnfel ..."

„ . . . bid) geftört 5U f)aben. DIein, 2BaIbemar. (2\n

.^tafianiffimue mie bu fann midj nie ftören, menn idi in

italienifdien Giinneningen fd)melge. DHd)te baoon. ^ber

biefe ^inge ftören bidj. 3Benigften» §eute. .^u bift jer^

ftreut, Ou ijaft üxoa^ auf bem Öerjen. Unb e» !aun nid^te

kleines fein, benn ic^ fe^' in beinern ©efidjte fo ma^3 mie

gieberröte, bie mir nic^t rec^t gefällt. .!^aB bir fagen.
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"ÜiMilboiiiav, uni'5 bii fioilirf) lUid) ohne mid) luetüt, ^an bcin

liehen an einem feibnen All^en l)ani^t. iHlio iolibcl Tc-

baud)icio mer fnnn nn^ mag, aber jeber nad) feinen

A^rdften, nn^ ^nl•d)l'd)uul^^te l\\id)te finb nid)t für jeber=

mann unb fid)erlid) nid)t fnv ^id). Übrii^end nid)t^ für

nni]ut. 3itte bin, 3itte ber, id) bin fein 3ittenrid)ter,

nnb jebenfaU'^ ber IctUe, bid) fiir ben ^Viiu]liniv^uerein

anmerbon ui molien ; meinen ^-lUMtrai] jal)!' id). iHber i^k-

l'nnbbeit, 'ii'albemar, (^ieinnbbeit ; bn bift für immer in^

3d)nlbbnd) ber ^ni^enb eini]efd)rieben , ober, nm mid)

beutlid)er nnb bod) jngleid) fanm minber poetifd) an^5u=

brücfen, bu mnfu leben mie eine eint^emanerte '3ionne;

ben anbern trän' id) nid)t red)t. llnb nun fage mir,

loenn fid;'^ fachen lüfu, luober bie roten AlecfeV"

:ilHilbemar lad)te. „thm einem ju früljen Arübftücf,

lieber Cnfel. M^ mar beim '^^aron, nnb alv id) geben

moUte, bielt er mid) mit einem (^Uafe l'afitte feft."

^\e^t mar M^ l'ad)en auf be^ alten Wrafen 3eite.

„Ter gute iöaron. (rr nennt e^ iJafitte, (^)Ott oerjeib ee

ihm, unb bilbet ficö nod) ein, eine 'iiHnn5ungc ,;iu ^aben.

llnb marum? Tinnl er uon ber 'Isorau^ifetuing ausgebt,

ein befiänbiger Arübftiicfer muffe fid) and) ,^um Arübftücfe;

oerftänbigen auebilben. (fin 3a\i, ber grunbfalid; ift unb

an bie T'oftoren erinnert, bie mit 3tol5 uon i^rcr fünf;

5igjäl)rigen tf-rfabrung fpred)en, nad)bem ibnen jcber ein;

jelne, menn irgenb möglid), geftorben ift. (Glaube mir,

'^^albemar, mer befiänbig ,sn3ifd)en ."öiKer nnb Treffel t)in;

unb berpenbelt, fann feine ^nnc\c oerfeinern, aber and)

nid)t. Unb bae lettre bilbet bie :Kegel. Übrigen^, um
elf beim ^iVuon, mac bebeutet bae? Ta mun mav iior=

liegen. Unb nun beraue bamiti"

„^ä) mar ha, mir feinen 9^at ju holen."

,/^ei bem "öaron? :Haty 5iun, ba ftel)' id) bod;
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nodi lieber ju feinem Safitte. Ser tft fdjlimmfteufall» mit

^epfinpaftiUen gu befumpfen, aber t)on feinem diät ift fein

(?rI)o(en. Söalbemar, \6) badete bod; . . . 9iat! D^iun,

\ä) bin aud) nidjt üon htn fieben Sßeifen @ried;enlanb§,

aber neben bem ^aron . . . Ober niel(eid;t mar ber gute

^apageno nur ä>orftufe. £a§ Ijoren. 3ft e» eine <Ba(^t,

\)on ber id) erfa()ren barf, an ber id; möglid^ermeife mit

raten unb taten fann?"

„3a, Cnfel. Unb ju bem ^tüede bin td; Ijier. (^^ ift,

raie bu fagft, ber ^aron mar nur ^orftufe."

„9^un benn?"

„Sllfo fürs, td; ^ah^ nor, mi($ ^u verheiraten."

^er alte @raf fd)Iug mit ber fladjen ^anb auf ben

^ifd;.

„®u erfd^ridft ..."

„3d) erfdjrede ni($t. ^a§ ift nii^t ba» redjte Söort,

unb mtnn id) eben mit ber §anb auf ben Xifd^ f<$Iug,

fo mar e^ nur ein (ebljafte^ ober uielleidjt aud^ ju leb-

t)afte!o 3^td;en meiner ^eilnaljme. 9^ert)ofität, nid^t^ weiter,

^u bift übert)aupt ein ©egenftanb meiner ^eilnatjme,

äßalbemar ; benn id; bin bir ungel)euer gut, unb roenn iä)

h{K^ äöort nid)t tja^te, roeil fo oiel 9}UPrau(^ bamit ge=

trieben rairb, fo fpräc^' xä) bir runb l)erau)o ron meiner

Siebe. 2Bal)r(jaftig, S^nge, bu bift ber befte oon allen

lebenben §albern5 (üieKeidjt fönnen mir aud; bie ^oten

mit einrechnen), unb id) raei^ nidjt, ma^ ic^ aKe^ für bid^

tun fönnte. ^a^ bu mid; beerbft, üerfteE)t fid) oon felbft

;

idj miinfd)e bir febe^c erbenflic^e ©lud. Slber eine^, raenn

e5 ein!5 ift, raünfd)' id) bir nid^t. ©in Wumn mte bu

heiratet nid)t. 3)a^ bift bu brei ^$arten f(^ulbig: bir,

beiner :)iad;fommenfd;aft (bie bei fränftidjen Seuten rate

bu nie auijbleibt) unb britten^^ ber 5)ame, bie bu ge=

raä()lt."
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„lS''j ifi feine rame."

Ter alte (^')vaf uerfärbtc fid). Unter einem halben

Tntjenb liiöc|lid)feiten , ^ic bnrd) fein .H>ivn jd)oi"]en, mar

aud) eine . . . :\'ein, nein . . . llnb er fafUe fid) tuieber

unb faijte mit lüiebergemonnener :)inbe: „A^einc ^ame.

^^Ba-? bann? ^il'erV"

.,3tine."

Ter alte (^h*af fprancj auf, marf feinen 3tnl)l nm
einen 3d)ritt ^nriicf nnb fagte: „3tine! ^Mft bu toll,

gungc?"

„9?cin, id) bin bei 3innen. Unb id) frage bid), ob

bn mid) boren unllft?"

5^cr (^Jraf fagte nid)t ja nnb nid)t nein, fetzte iid)

aber mieber nnb fab Sinilbcmar fragenb an.

,.^}d) nehme an," fnhr biefer fort, „baf? bn mid) hören

millft. Un^ menn bn meinen erften 3at\ gehört haben

mirft, i'o mirft bn rnhiger merben. ^sd) bin in ben ^i^bren

nnb in ber l'age, felbftänbig hanbeln 5n biirfen, nnb id)

luerbe felbftänbig hanbcln. ?(n bem allen ift nid)t^ jn

änbern; .Uranfheit mad)t eigenfinnig, nnb bie .'oalbern^J

finb c^ oon 'J^itnr. ,ld) fomme nidit, nm eine Aamilien-

erlanbni'3 nadijnfndien, bie mir, menn ba^ (^iefeti eine

'l'enüeigernng ^nliefte, oenneigert merben unlrbe. Ta biC'5

nid)t bor ?fall ift, fo bat anfragen nnb 5lntn)ort einholen

feinen 3inn. Unb fo benn nod) einmal : meine (Sntfdiliiffe

finb gefafu. T\i follft nid)t ben 3lnmalt für mid) madien,

am menigften für ba*?, um-3 id) oorhabe : mit fo(d)en Tingen

fo)nm' id) bir nid)t ; nn^ menn id) nid)t'^^eftomeniger bein

gnte^ 5I>ort erbitte, fo gefd)iel)t e^, meil aÜeö C^iehäffige

meiner '3iatnr unberftreitet. .^aft ift mir bäftlid). ^^cö

erbitte bein gnte^S 'ii'ort, meil id) oerföbnnngebebürftig

bin nnb in Arie^en anc- biefer alten ':li^elt fd)eiben möd)te."

,M(i^ l)ßif?t t^a^':' ®ae hau ^n oor? "ii>albemar,
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i(f) bitte bid), bit unrft un§ bod) md)t eine biefer mobernen

Selbftinorblfomübien aufführen imb bid; mit beiner ©tine

naä) erfolgter Kopulation — ba§ 2Bort bleibt mir in her

.^el^Ie fteden — auf eine Sa!)nf($iene raerfen ober im

Qan§> unb @rete=3tit in einen ^orftümpel [türmen raotten?

3d) bitte bi($, 2ÖaIbemar, uerfd^on un§ menigftenl mit

einem ^ebüt im ^olijeiberid^t."

„@^ ift ni4t bag. Qd^ Biabe nur einfach oor, mit

ber alten 2ÖeIt S^id^t su mad^en unb brüben ein anbere^

Seben anzufangen."

„Unb all §interraälbler beine ^age §u befd^liefen.

Umgang mit ß^f)ingad^goo!, alias le gros serpent, unb

3>ermäbtung beiner älteften ^od^ter, Komteffe §albern^

mit irgenb einem Unfal ober einem ©ro^grofeneffen oon

Seberftntmpf. 2ßal meinft bu ba§u? Unb menn nid^t

^intermälbler, fo bod^ cowboy, unb menn nid^t cowboy,

fo üielleic^t Kellner auf einem SJliffiffippibampfer. 3?<^

gratuliere. 2ßalbemar, id^ begreife bic^ nid^t. 3ft benn

feine Spur oon ^albernfd^em ^lut in bir? 3ft el benn

fo leidet, au§ einer Sßelt beftimmter unb bered^tigter 2In=

fd)auungen gu fd^eiben unb bei Slbam unb @oa roieber

anzufangen?"

„3)a triffft bu'l, OnfeL 3a, bei Slbam unb @oa

rcieber anfangen, bal miE xä), ha liegt el. Sßal bir ein

SFreden ift, ift mir eine Suft. 3($ ^aht mir fagen laffen,

allel regle fic^ nad^ einem @efe| bei ©egenfa^el, bal zu=

gleid) ein ©efefe bei 2(u5glei(jl ift, eine neue X^toxk oon

biefem ober jenem, bie 3SorI)anb ift, glaub' id^, ftreitig.

Slber glei^üiel non mem fie ^errü!)rt, el ^at bamit nad^

meiner eigenen ©rfa^rung unb ebenfo nad^ meinem bigd^en

Söiffen feine oottfommne 5?ic^tig!eit. ^er alte %x\^ i)a^U

ha^ HIte ^eftament, meil er in feiner ^ugenb erbarmungl-

lol bamit gequält raorben mar, unb ber bide König liebte
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^ie Avnuon n:ib iiboii'ci)ät\tc fie , lucil fic fünf5ic^ oal)vc

lanc; uom preiif5ifd)on .söofo novbainit rt«^'i^^K" luarcn.

5nic^j, uia^> unten ift, fommt mal unc^Cl• oben auf, unb

roa»:^ luir lieben uiib (^kM"d)id)te nennen, läuft nnc ein '^Jiah;

,1a grande rouo de riiistoirc', fachen bie J^van^^ofen. Unb

nun laf? mid) bie 'Jiutuinnienbuiu^ madien. Tie .öalberib?

baben lauere aenui^ an ber Aeubalpnvamibe mit bauen

Ijelfen, um euMid) ben (^K\]onfat\ ober ben ^lu-^i^leid) ober

roie bu'd fonft nennen millft, enuarten ju biirfen. Wnh

t^a fommt benu nun '^inilbemar oon ,'oalbern unb be.^eic^t

eine 'Jieii^unc^, miobev bei 5lbam unb (Sva anjufaui^en."

Tcx 5nte mar nid)t unempnnblid) i^et^en fold)e 3ä\^t,

bie, menn fid)'v nid)t um 'lNermirf(id)uni) an einem Aami(ien=

miti^Iiebe i^ebanbelt hätte, febr mabvfd)ein(id) feinen ^^^ei^

fad c;el)abt baben univben. (5"in ^L'ädjeln lief über fein

C^efidit, ba^ au'^brürfen mod)te: „fief), er führt feine 3ad)e

(^ut", ja, inelleid)t entfann er fid) fogar, in Übermut unb

^iBeinlaune mehr a(^^ einmal ba^felbc proflamiert ju ()aben.

Hub fo mar e-^ benu in einem niel ruhic^eren Xone, baf;

er antmortete : „'linilbemar, lafj un^:^ oerniinftit^ reben.

^d) bin nid)t fo oerrottet, roie bu i^Iaubft. ,"^d) fann bem

allen folgen, unb id) habe oon ber i^öttlidien 'ii^eltorbnunc^

nid)t bie 'l>orftelIung, t>a\] fie fid) mit bem Staat'jfalenber

unb ber :lianqlifte nollfommen bccft. y\ci, id) roiH bir nodi

mehr fachen: idi \)abc 3tunben, in benen id) jiemlid) fefi

baoon überjeui^t bin, t^a\] nc fid) nid)t bamit berft. Unb

ev> merben, unb inelleid)t in nid)t ali^uferner ^ufunft, bie

')tei^ulioruni]'>^eiten fommen , oon benen bu eben fprad))"t,

unb oielleid)! aud) roieber bie 5(bam' unb (?oa = 3ßit<^"-

llnb fie möc^en and) fommen, roarum nid)t? ^d) bin oor

5lbam nie erfdirorfen, unb oor (roa erft red)t nid)t. 5(ber

finb c\erabe mir ba^u M, bem me(ti)efd)id)tlid)en Um-

fd;roung^rabe, bac- bu ba oort)in jitiertei't, finb, fag' id),
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c^erabe ratr baju ba, biefem grande rouo de Thistoire

fold^en energt[($cn 5>orranrtiS= ober meinetraegen anä)

3urüdruc! 511 tjeben? Überlaffe ba§ anbern. 3^^^ 3^^^

finb wix nur nod^ bie Beati possidentes. ,Sei im Se-

fi^e, unb bu bift im dl^ä)t^ ift vorläufig nod^ für un^
gefdjrieben. 2ßarum fi(^ felbft um biefen 33efi^ bringen

unb auf eigene Soften eine 3«!unft ^eraufbcfd^mören, üon

ber nielleic^t feiner profitiert, unb mir geraig nid^t. Slbam,

9ieubeginn ber 9}ienfd^I)eit, ^arabie^ unb D^ouffeau, —
ba§ aKe§ finb raunbernolle ^^emata, für bie fid^ in praxi

alle biejenigen begeiftem mögen, bie babei nur gerainnen

unb mö)U nerlieren fönnen; bie §a(berng aber tun gut,

afle^ bieg in ber X^toxk gu belaffen unb nid^t perfönlid^

banad^ §u {)anbeln."

^er junge ©raf Iäd;e(te nor ft($ !)in. „Qa, Onfel,

ha§> ift ha§> OTgemeine, ha§> 2llltäg(id^ gültige. @erai§,

id^ raeife e§. ^a gilt ha§, wa§> bu fagft. Unb lag midj

bir oerfidjern, idf) bin raeit ah banon, ben 2ßelt= ober aud^

nur ben ©efettfdjaft^reformator ma(^en §u motten, ^agu

Ijab' id; nid^t bie (5d)u(tern. 5lber ha^ befonbre, ba^

befonbre."

,,2ßerd^eg befonbre?"

„©tine."

„Qa fo, bie," fagte ber alte §albern unb lieg in attem

erfennen, bag er im Saufe be^ ©efpräd^g ben Slu^gang^^

punft fo gut raie uergeffen f)atte. „Qa, ©tine . . .

3)umme§ 3sit9- 3cf) fenne bag. ©in Qunggefette, ber

über fünfzig l)inaug ift, ift me!)r aU einmal in @e=

fa^r geraefen, an biefer flippe ju fd^eitern. Slber ha§>

finb 2{nroanb(ungen, gieberanfätte. Solange fie bauern,

legt man fid^ bie 2BeItgefd^id^te nad^ bem fleinen ©efü^l

gurec^t, bag einen gerabe bef)errfd)t; aber non Ijeute auf

morgen, ober raenn e^ ^oä) fommt oon (jeute bi;? über;^
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^ahr, hat man fid) boionuoii l^l^ ficht Mc riiu]C nid)t

mehr ^ul'd) ba^^ 2xmy nnh 3aubovi)la':> imiorcv crlji^tcu

'].U)aiitai'io, fonbcvn biird; bic gcnftcri'djcibc bcr !2IKtiu]Iid)'

feit. 3tinel ^u follft iud)t brii-jf mit ihr brcd)cn, im

(^icgcutcil, bc]iid)e fio, folaiu^c bid/ig baju treibt; habe

bcinc 'V^i^ii^»^^'"tii'^^«'' "lit iljr ruhii] lüoitcr; aber c^ muf)

ber iHmjenblicf fommcn, mo fid)'^^ au-M^cplaubcrt hat, unb

luo bu beiucn ^Vvtum cmpfiiibefi. (5*incv> idjöncii Xac^c^

fällt C'^ bir luic 3d}uppen uon ben ^liiflen, uiib bu ficl)ft

in einen 5(bi]runb."

„3" tueld)en?"

„Ta<i' \v(iq' \d) nid)t uorher ,^u fagcn, inelleid)! blof^

in ben ber ^'ani]euieile, ino(feid)t and) in einen fd)Iimmeren.

llnb ben 2ac[ tianad) fd)reibft bu il)r einen lHbfd)iebebrief

unb trittft beine britte :)iümerfaljrt an. 'Jiom pafu ohne-

l;in für bie ^alberne, alt 3U alt. 5(bcr nidjt i}Imerifa.

3a, für bie diggings ober eine (^ioIbtjniber'Gamp ift mir,

offen t^eftanben, and) 3tine ,^u fd)abe. '-Iknldufii] , uni^

3tine luni '^Imerifa brandet, ift eine 3ingerfd)e )}li\i}'

mafd)ine."

^^Hilbemar erhob fid) von feinem "^.Ua^e. „Xu haft,

Cnfef, luni beinem 3tanbpunft au^, ein 'Jied;t, fo ju

fpred)en, ja, oieIleid)t härter unb I)erber nod; ; c^ lici^t bir

fern, mid) fränfen \\i moKen, id; f)örc ba^ ^eraue unb id)

banfe bir bafür. Ülber allee, lua^ bu gefagt, fann mid)

nid)t umftimmen; e^ muft bleiben, mic eö ift. ^d) füljle

mid) 5u biefem lieben^unirbigen (^)efd)öpf, ba^ nid)te ift

aii- "iCMihrljaftigfeit, :)iatiirlidjfeit unb Wüte, nid)t nur hin-

ge,UH3en, bae fagt nid)t genug, id; fühle mid) an iic gc=

fettet, unb ein 2chcn o^ne fic I)at feinen aiVrt me[)r für

mid) unb ift mir unbenfbar geinorben. (?» brandet nic^t

3Imerifa 5U fein; ec- ^ln^et fidh and) mo^I ein SSinfel

I)ier ..."
il>. ü^ontane, Gcjammelte Ser!:. V. 6



82 5thtc.

„25a§ ©Ott üerl^üte ..."

„®ann alfo brüben. Unb 1$ bitte btd^, mir bei ben

Gltern in @ro§=§aIbeni, raenn m<i)t§ toeiter, fo boc^ ba^

3IuÄbletben eine§ großen, aufgefteiften ^rotefte^ ertnirfen

§u inoHen. ©ine gegen midi t)erl)ängte gamilienad^t möd^t'

ic6, wenn'io irgenb ge{)t, oermieben fe!)en, fo loenig ©(^recf=

Ii($e^ alle 33ann= unb 5ld)ter!Iärungen non jeber für mid)

gel)abt {)aben. 3c6 erraarte fein Qa, feinen Segen; i^

nerjirfite barauf, fd)on einfad), uieil id) mu§. ©§ üerlangt

mid) nur ju f)ören, bag man ]iä) in ba^ Unr)ermeibli($e ge-

funben f)at, bafe man ibm fi($ untermirft, al§ mär' e^ eine

(3(6idung, ober mel^' fonftige fromme ^e^jeiijnung man

bafür mahlen mag. ^er junge ^aftor fann ja Sßorte jur

3(ueraa{)I ftetten. Sebte ber alte Suntebart no(^, fo mär'

ec^ beffer. ^er ^en| fäHt meinem jüngeren trüber ju,

tro^bem (3ro§= unb ^(ein^öalbem Primogenitur finb ; iä)

merbe ben ^Ser^idit gerichtlich au^fpred^en. 9lur ein $fli^t=

teil erbitt' idi mir, um ba^ nötigfte bitrd^fül)ren §u fönnen.

Unb nun noc^ einmal: 3SifIft bu mein gürfprec^er fein,

ber raenigften^ bag fc^merjlidjfte oon mir abmenbet unb

mir für bie 3iitoft, unb menn e^ bie fcmfte märe, bte

SJlögüc^feit einer 3Serfö!)nung offen !)ält?"

S)er alte G5raf fd^üttelte ben ^opf.

„2lIfo nein. Unb auc^ has^ ift gut, meil e§ etma§

^eftimmte^ ift. Qc^ banfe bir, ba^ bu mid) angeiiört unb

mic^ mit Stanbe^reben^arten unb nor allem aud^ mit

jenem fran5önfd)en 3ßorte, ha§ bei fol($en ©elegenl^eiten

in unferen Greifen gang unb gäbe ift, uerfc^ont liaft. Unb

nun lebe roo^l, ic^ felie bic^ nic^t mieber. 21lle^, rüa§>

no(^ p tun ober ju fagen bleibt, roirb burd^ anbere ge=

f^eben."

3^er alte (3xa] batte nd) ebenfalls erf)oben unb fd^ritt,

über ben ^eppii^ l)in, auf unb ah. 3e^t aber blieb er
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ftebcn iinb ün-ad) nid)i obnc '^UmüciViiu^ ihu' fid) bin :

„Uu^ baviin bin id) i'd)nlb . . . id)."

„3d)nlby Tn? 3d)nlb un meinem (^Hücf? 'Jiein,

Cufel, nnr Tanf nnb micber -Tanf." Un^ babei nal)m

cv ben ,'ont, nm ^^n n^^^"/ ^H*^^^ ^^^^'-'i' ^^^^^^ einmal un,

angen)d)cinlid) in ^lucifel, üb er bem d)eim bic ^aub

reidKH )oUe ober nid)t.

Ter alte 03raf mb ce nnb trat feinerfeit^ einen 3d)ritt

juriicf.

3o uerbeni]te fid) i^eun Der iKefjo nur in aller Aürm=

lid)fcit nnb idiritt bann anf bie ^lir ^n , bie nad) bem

.Uorribor binauefiiljrte.

rranfjen ftanb ^"^obann, ber iiebord)t l)atte, mit bem

Überjieljer fd)on in ber >>anb nnb lieü e«? an Tienft=

befliilenbeit nid)t feblen. 'jlber ba^^ nad)briicflid)e 3d)nieirten,

in bem er nerbarrte, )'d)ien bod) and) feinerfeite eine Wiiv-

billiijnnt^ an-^brücfen 5U füllen, 'iinu' er bod) lamje (\c\\nc\

im .'oalbernfd)en Tienft, nm liber 'Hieealliancen nod)

flrenijer j^n beuFen ale iein .oerr.

rrci3ch]itcf- ^uipitoL

irrft aU er luieber allein mar, iinirbe fid) ber alte

(^raf alleo beffcn, loae er c^e^ört batte, uotl bennifu«

5(llerbini^v mar ibm i^leid) im erften iHui^enblicf bae '-iUut

5n .Hopf ijeftieijen; 'iinilbemare rnljii]ec 3vred)en aber nnb

ineüeid)! mebr nod) ein i^m tief im "iMnte ftecfenber ^an^

nad) bem 'Jlparten nnb 3(bentenerlid)en batte feinen Un-

mut jurücfßebalten. ^^^nbeffen biefer 3iM"tanb fonnte nic^t

baneni, nnb je^t, mo ©albemar fort nnb bie Ti^fnffion

einer ibn pricfelnben Jrage gefd)loffen mar, mar aud^ ber

Ü)ioment miebor ))a, bie ^nrücfciebrängten erften (5mpfin=

bangen: (i-ntrüftnng nnb 3d)recf, mieberauflol)cn ju laffeu.

6*
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3u ber '^at and) 3d)re(f. @r raar ©rrnib imb Ux-

fadj all biefer Sötrrntffe, bie nid)t gefommen lüären, roenn

er, für feine ^^erfon, auf bie törid^te Saune, 3Balbemar

bei ber ^^itteIforo einjufüljren, uer^idjtet l)ätte. 2)tefer

faux pas feinerfeit^ nutzte früljer ober fpäter gur ^ennt=

ni^ feinet älteren ^rubers, ht§> 9JZaiorat»f)errn auf ©rog-

unb ^Iein=§albern, fommen, unb wenn er fid^ bann rer^

flagt fa^, gleid;üiel laut ober leife, rcie raoHt' er ba be-

fielen? Unb wenn üor i^ni, bem trüber, lüie nor il;r,

ber grau (Schwägerin? Sie raar hk ftoljefte grau weit

unb breit, eine von ^eter;§burger Erinnerungen getragene

furlänbifdie 2)ame, nor ber felbft bie §albern§ nur mit

9JhiI)e befte!)en fonnten, unb ber eine (Sd^raiegertod^ter im

Stile üon Stine 9^el)bein einfad^ ^ob unb (Sd^anbe be=

beutete. Söa^ fialf e», uienn SBalbemar au§ bem Sanbe

ging unb fid^ für immer expatriierte? ^ie ^atfadje ber

,,Gncanail[ierung" einesc ^albern blieb befteljen unb mit

iE)r ber S fanbat, bie ^(ame, ha§> 9^ibifüL Unb ha§> le^=

tere mar ha§ fc^Iimmfte.

„^f^ein, e^ gef)t nid^t,'' überlegte ber ©raf, mäljrenb

er, immer erregter unb nernöfer merbenb, in feinem 3^^^!^^^^

auf unb ah fd;ritt. „Qd^ merbe mit ©emalt ba§n)if($en

faljren. 3 d) bin fd;ulb, ja unb noä)mai§> ja, unb immer

.roieber ja, — id; und e^ nidfit von mir abmalten. 2(ber

meine 2)umm^eit allein ^at etS nic^t baf)in gebrad^t, ha

ftedt meine gute greunbin ba^inter, biefer f($raarge @ott=

feibeiun^, meine gute ^^ittelfom, bie jeben ^ag rappel=

föppifdjer mirb. ^enn fouiel bon ?ens fie ^at, ]o ift ]k

hüä) Dom öodjmuticteufel befeffen, unb mäljrenb fie nad)

ixnU i)m ]id) einbilbet, mit mir madjen ju fönnen, ma»

fie mitl; roiH fie nad) xtd)t§> i)in bie blonbe Sd;raefter mit

i^rer (angmeiligen ^ugenbgrimaffe bircft in unfere gamilie

Ijineinfpielen. Slber id) merbe bem ^aufe ^^ittelforo mit
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obnc bon '^Jirt ijcmad)! bat. Unbanfbare .Ureatiir. iHii-j

bem .Uohrid)! [)ab' id) fic aufi^cloicii , unb al-j X.'ül)n füv

meine (^hittat ^ahlt iic mir in biei'er l^iünje."

'^inibvenb er nod) fo fpvad). traf iid)'^, baft fein '^Uid

non nnc^efäbr in ben Bpiegel fiel. (5t trat benn and)

beran, riicftc fid) bav rote .s?al6tnd) ^^nredjt nnb ladite:

„3o alfo fiebt ein Cibrenmann an;?, ein 'iiUtmenretter nnb

'linufennater . . .\?abe bie Cf-bre." Unb er befornplimcn-

tierte fid) felbt't. „^'^miuer bav alte ^>.'ieb. 3ounc man in

bcr 'i.H^ti'd)e i'i^t, fpielt man fid) anf t^m Unfd)nlbii]en bin

an-j, |d)impft über bie .Hompli^en, bie meift uiel mcniger

3d)nlb babcn alv man lelbft, nnb läfu anbcre bie Tnmm=
beiten enti]clten, bie man bod)ft eiötenbänbii^ gemad)t bat.

Unb in meinem A^lle nennt fid) biefe fd)nöbc ^l^eif^^

mafd)erei nod) ariftofratifd)e (^Jci'innnng nnb erbebt fid)

über bie "'^>ittelfom-?, bie fidb menigüen-? nid)t mit ,Noblesse

ohlige' bnrd) bie ©elt gieren, ^'^ammerooll. 'ii'obin mau

fiel)t, bat man fid) ^u fd)ämen. Unb bod) mnH etma-j ge=

fd)eben, nnb menn meine 3d)n(b nod) jebnmal gröfter

märe."

'l^ci biefen 'ii^orten \o(\ er bie .Ulingclfd)!inr. „(^inc

^rofd)fe, ^^obann." Unb u^äbrenb biefer fid) nad) bcm

näd)j'ten ."önltepla^ anfnuubte, mad)te ber alte (^)raf Toi=

lette, forglid) nnb nor bem 3piei]el, aber bod) mit ber

iWafd)beit eine^ alten "iliilitär^.

(Eine balbe 3tnnbe fpäter bielt bie Trofd)fe oor bem

CS-ingange uim ^'^noalibenparf. Ter alte (^raf ftieg an-j

nnb ging, liber ben Tamm fort, anf bav ibm moblbefanntc

^am 3u, t^a^ im grellen 3d)eine ber "^JZittagi^fonne roic

an^gei'torben balag. 'V'^nline ftanb am ^enfter unb cr=

fannte ben (trafen, al^ er baftigen 3d)ritte^ auf i()re

^ii>obnung jnt'tenerte. „^c'tt/' fagte fie, „nu fd)on bei



86 Süm.

^age!" Tahd rücite fie aber hod) ben fragen ^uredit

unb warf tl)re ^iidjenfdjürge Ijtnter ben Öfen, llnb je^t

Ijörte fte'^ ffingeln.

„3}Zama ju Qan^?"

Olga wollte „nad)fe^en" ; aber ber @raf raar nid^t

in ber Saune, fid) auf feinem eigenften Territorium adeiiei

Iä($er[id;en 2lnmelbeförmli($!eiten ju unterroerfen, unb trat

alfo, mäiirenb er D(ga folgte, gteid^geitig mit biefer in ba^

-lsorber5immer ein.

„(Suten ^ag, SBitme."

5)ie ^sittelfom fat), ha^ er fd)(ed)ter £^aune it)ar, unb

ermiberte be^^alb, ol)ne fid; oon il)rer genfterftelle ju

rühren, im gleidjgüftigften ^one: „@uten ^ag, @raf . . .

@ine f(^mäl)Iic^e §i^e . .
."

^er afte @raf bezeugte feine Suft, fid) in ein 2ßetter=

gefpräd) einjulaffen, roarf fid; oielmeljr o()ne weitere^ in^

3ofa unb fagte, mciljrenb er fid) mit bem S^^afc^entud^

etraa^ frifi^e Suft 3ufäd;elte: „£omme Ijeute in einer

ernften Sac^e, ^^auline. 95>a^ ift ba^ mit ber Stine?"

Mit Stine?"

„Qa. (Sie bat ba mit meinem 9]effen angebänbelt.

Unb nun ift er oerrücft gemorben unb milf fie Ijeiraten.

Unb raer ift fdjulb baran? ^u, ^^auline. S)u ^aft mir

bie^ eingebrocft. ^u, nur bu. Stine madjt nidjt brei

3djritte, geljt nid^t oon ^ier bi^ an^ genfter, o^ne bid^

5u fragen
; fie ()at nie wa§ anbre^ getan, al§ wa^ bu ge=

lüoHt ober gutgeljei^en f)aft, unb auf hid) fällt biefer

3!anbal. ^d) frage hid), ob id; 2lnfprud; auf fo(d;e 33e=

Ijanblung Eiabe? 9^un, mir moffen feigen, ma§> mirb.

2ßol(e bu, wa§> bu raiKft, idj miK, wa§ id) wiU. Xit

Sßelt ift oerrücft genug geraorben, aber fomeit finb mir

nod; nidjt, bafe bie Käufer galbern unb ^ittelfom 3lrm

in Strm i^r ^ft^i^lj^^nbert in bie ©d;ranfen forbern. 92ein,
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•iNaulino. 3oId)cii Uiiiuui uerbitt' icf) mir, uub wa^ ict)

oon bir foibic, ba^ \)i, bajj hu bicjei Äinbcici ein Ciubc

mad)ft."

„iUinn id) \nd)t."

,/li.Hnl bii uidit niillfi."

„D, idj lüiU fd)üu. 3d) liabc jd)OU geiuollt, gleidj

ül^ id) bic (^)c|'d)id)lo tommon fal;. Cr-^ ift ein Uiu^lücf für

meine 3tine."

„6^ ift ein Ungliirf fiiv iiioiuo 3tine. ^a, (^Jraf.

Cber benfcn 3ie, bajs id) jo bumm bin, je maö fiir'n

Wlücf 5u Ijalten? 'M), bu meine (^)iite, ha finb ber .V?err

Wraf mal luieber lUie o^i^^^^i^^/ ^^^^ i^i^^K^ öcljöric^. Unb

nn l)ören 3ie mal ein bi^dien ^n. .\i»ier brüben moljnt

ein 3d)lofier, ein Hnnftfd;Ioi)er, nnb l)at 'nen Jieffen, einen

allerliebften '}}ienfd)en, ber bei beu ,:i)iaifäfern' gefianben,

— über je^jt iv er mieber inö (^Jefdjäft. Jin, ber mar

legten 3 ommer immer nm bie 3tine 'rnm, nn menn ber

bae i)iäd)en nimmt, bann gel)' id) näd)ften 3onntag in'n

^om über 5n '-lMid)feln nnb meine mir an^ nnb banfe bem

lieben (^3ott für feine gro^e (^hittat nn (>)nabe, ma^j id)

nn fd)on eine gute ii>eile nid) gebl)an l)abe. ^Vi, (^h-af,

fo ftel)t eö. 'J)iein 3tined)en ift fein 'JJiad)en, ba^ fid) au

einen bangt ober mit Okmalt einen ranfra^u, (>3raf ober

nid), un bat'^» aud) nid) nötig. Tie friegt fd)ün einen,

^d gefnnb un propper un fein Untätd)en an il)r, xoai nid)

jeber pon fid) fagen fann. .V?e?"

„Komme mir nid)t bamit. Tac- finb iHueroeic^ungcn

unb 'Jiebeuvarten , blof, um von ber 3acl)e loc^nfoiumen.

I^araim l)anbelt iid)'^:: md)t. Untätd)enl '&w l^eijjt Un-

täteben y ^d) ^abc ber 3tiuc nic^t^ auf ben iitib gereb't,

id) mei^, ii^ ift ein gutev .Hinb. 3lber mac foll ha^ mit

beinem .nntätd)en' unb ,maö nid)t jeber von iid) fagen
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!ann'. 3)2einft bit mirfj ? ^O^einetraegen. SJtir litt'g nid6t^

;

idj bin brüber weg. Slber bu meinft meinen 9Jeffen, unb

^a^ retjt int($ unb ärgert mid^, toeir^ mal mieber beinen

j($Iec^ten d^arafter geigt. Ober menn nid^t beinen fd^Iec^ten

ß^()ara!ter, ]o bod^, ha^ bu ^art bift unb ol)ne rechte ©üte.

3ßa§ fod ba^ mit bem anjügficfien S^orrourf unb beinem

fpöttifi^en @efidj)t babei? Sßatbemar ift ein armer, un=

gtücflid^er 9}len]"d) unb !ann frei(irf) feinen ^egen t)er=

fc^Iuden ober fid; einen Slmbo^ auf bie ^ruft legen laffen.

Unb menn bu ha^ ein ,Untätdjen' nennen millft, nun, fo

tu'^. 2lber feine ^ranff)eit unb fein ©lenb, ba^ ift e^ ja

gerabe, ma^ i^m vox (3ott unb 9}lenfc^en jur @f)re ge-

reicht. 3)enn it)of)er l)at er'^? 2lu^ bem ^rieg ^er ^at

er'^. @r mar noc^ feine neimjefin unb ein fc^mcidjtigcr,

bünner gä^nric^ bei ben Dragonern unb fa^ an§> mie 'ne

9JliI(^fuppe, ha§> mufe roaf)r fein. Slber ein falbem mar

er. Unb mei( er einer mar, mar er ber erfte üon ber

sSc^roabron, ber an htn geinb fam, unb üor bem Karree,

ha§ fie fprengen foUten, ift er gufammengefunfen, jroei

.kugeln unb ein '^ajonettftid; unb ba^ ^ferb über \i)n.

Unb ha§> war guniel für h^n jungen 9}ienfd;en. ^w^i

3af)re ^at er gelegen unb geboftert unb gequient, unb

nun brüdt er fid) fc^raad) unb franf in ber SSelt E)erum;

unb meil er nidjt mei^, ma^ er machen foU, befudjt er

otine unb roill fie fieiraten. Dae ift ein Unfinn. Slber

fomme mir nid;t mit allerlei Spieen unb SlngügUd) feiten,

bie für ben armen jungen nic^t paffen. @r Ijat ha§

öiferne ^reug, unb id) mill, ha^ bu mit Sld^tung t)on i()m

fpric^ft."

^^auUne lachte. ,,3ott, @raf, menn hai einer l^ört,

fo mu§ er ja mal^r unb maf)rt)aftig benfen, ic^ rooHt^

einem einen 3pott brau^ mad;en, ha^ er ein braoer Qunge

gemefen. 2(ber ha^ ie aud; fo eine oon ©uren 3Jiarotten,
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baft ^hx immer bonft, mir uorftiinben iud)t^^ baoou inib

nnifUen nid)t*^ uon 'iHiterlnnb iinb fnapp^u uoii (Sminujc.

5(ber mie ftol)t cv bonn? !:)lllc äi>cttor, id) bin aud) fiir^^

''iHiterlanb inib für '2l>ill)clm; unb wer feine .Unod)on ,^u

lU\ufte i^etnu^en hat, vox bem bab' id) ^Kefpeft un braurfje

mir nid) erft fairen ^u laffen, baf? id; 'Jiefpeft nor ibm

haben foll. Un benn, Wraf, man nid) immer j(eid) mit

bie ^albern^. ^d) habe meld)e i]efannt, bie luaren aud)

erft nennH'bn unb feine .'galbern^ unb fafjcn n i d) 511

*l>ferbe, nein, immer blofj auf (^Jebrüber '^^enefeuv, un

mufuen aud) immer uorunirt'?. Un juletu, al^j ee bergan

gimj un fie nid) mehr fonnten, ba hielten fie fid) an bie

.Uuffeln, meil iic foni't rücflini]»^ runtercjefaüen nnireu, un

immer bie uerbammten Tinger ba^iuiidjcn, bie fo iiuietjd)en

un fid) anbövon luie 'ne .Haffeemüble. 'Jie, ne, öKaf, bie

^alberuv haben e'> nid) alleine gemad)t un ber junge (Üraf

aud) nid). :}lber er hat feine 3d)ulbigfeit getan un feine

(^Jcfunbheit brangegeben, unb ba tuerb' id; ihm bod) nid;t!5

anreben — i, ba biü id; mir ja lieber bie S^i^^Ö^ ^^^- -y)^)

habe blof? fagen moKen, baf^ an 3tine fein Untätd)en iv.

Un babei bleib' id;. Unb ba mir nu mal bauen reben,

babei bleib' id) aud), ^af5 auv« (^)räflid;e öfter fo mav- ii^

al^ an unferein, un uu gar erft an 3tined)en. ^^d) mei§

nid)t, mic bie Tofter^ e^ nennen; aber bav> meifj id;: c^

gibt Uutätd)en fd)on uon'n Urgroftuater l;er. Un bie Ur-

grof3üäter, luac^ fo bie 3*^it uon'n bicfeu .König uuir, na,

bie luaren fd)[imm. Un bie ^alberuö luerben luoU aud)

nid) anbere gemcfen fein al^ bie anbern."

„Q^ ift gut," fagte ber Öraf mit unebergemonnener

9tuf)e. „2i>a^ bu gleid) juerft gefagt l;aft üon bem 3d)lüffer

brüben unb feinem Steffen, ba^ ift bie öauptfad;e, ha^ hat

mid; überführt. y\d) glaube je^t, bafs bu unfd;ulbig an

ber 3ad^e bift, unb muü (\nd) einräumen, ee fieht bir
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ntd^t äönlid). )^n btft uiel ju fing unb ju üerftänbtg,

itin jülcöen Unfinu in ©ang §u bringen. Senn bu fagft

eg ja fefbft, ein Unfinn ift e§ unb ein UnglüiJ ba§u. Unb

nod; baju für alle heiht."

^^auline nicfte juftimmenb.

„3l(i'o ein Unglücf, fag' id). Unb nun laB un^ über=

legen, wie mir ha 'rauefommen ober e^ wenigften^ ein-

grenjen unb roieber 3d)ic! in bie Bad)^ bringen. SBalbeinar

ift eigenfinnig (alle £ran!en finb ee) unb tüirb üon feinem

-Isorljaben nicbt (äffen wollen, baoon bin i^ überzeugt.

Q§ ift alfo nur baburcfj etioa^ ju machen, ha^ mir auf

ben anbern ^^>art, auf beine 3c^ioefter, einen @inf(u^ ge=

uiinnen."

^ie '^ittelfoui '^udt^ mit ben Sldjfeln.

„^u millft fagen, e^^ fefjlt aud) if)x nid)t an (Sigen=

finn. Unb id) glaub' e5 beinaf)e. 2(u§erbem ift alle^ Qn^

reben umfonft, folange nod; bie 9J^ögli(^feit für Stine

bleibt, SBalbemar ^u fet)n unb ju fpredjen. S)en rairb

fie natürlid) lieber l)ören ale un^. Qeber fjört am liebften,

wa^ \i)m fdjmeid)eft unb mof)Itut. ^d) fei)' alfo nur ein

9]iittel: nt muB fort. Unb id) ftelle bir alle^ babei gur

'Verfügung. Überlege, oie wirb bo($ irgenbrao in ber

äßelt, in ber '^^riegni^ ober Udermarf, eine greunbin ober 2In=

oermanbte l)aben, unb mo nii^t, fo muffen mir fo waK> erfinben.

^a mu^ fie l)in. 9cur meg oon l)ier, weg. 3^^^ gemonnen,

alle^i gemonnen. Unb ift erft eine u^rennung ha, unb

baben beibe i)ier§el)n Xage lang eingefel)n, ha^ fid) aud)

ol)ne 30ionbfd)ein!uB immer no^ leben lä§t, fo l)aben mir

roenigfteng einen guten Slnfang gemad)t. Unb bann fel)en

mir roeiter."

3^ie ^ittelfom mar im mefentlid)en bamit einoerftanben

unb fiel, ale il)r falbem aud) er^älilt l)atte, hai 2ßalbe=

mar nac^ 2lmeri!a molle, rafd) mieber in iliren Sltttag^-
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\u\h '(^kMiiütlidjfcit'Jton. „^d) wax uüji 'Jlufaug an ba=

tjcijon. Unt) nu luill er au6) iiüdj mid) ^Imcrifa! ^u
mein Wott, uub^ luill er M? Xa müfien fic l'd^arf 'van

nnb bei fieben 3tnnbcn in 3tid)i'ünne, ba fällt ev nni.

irvft bente früh haben fie biev einen uom i^an uorbei-

i3obvad)t nn unir nod) bajn ein 3teintiäi]cr mit 3d)nniT'

bavt nnD 3ülbateumiitu\ ma;? immei bie fiärfften i'inb.

lln nu i'old) anner 3"^^^^^^^^'- ^^^^^U/ id) merb' es^ jdjon

mad;en nn luili ijlcid) ju 'iininDa, bie muji mir eine (>iC'

ld;id;te jnredjtlügen. Un mouu id) bie t)abe, bann parfen

iDir 3tinen ein, nad) lUIt = Jiianbijberg ober nad) ^-iVn-nan

mit'e 3türd)neft ober nad) gnrftenmalbe. 3ie mill immer

beiftebn un Reifen, nnb rair minjon ibv i'o mae uorreben

i>on '-üeiftanb unb .t>ilK-"

^cr Wraf mar orfreut, unb jo trennten fie fidj.

Dicr5cl)ntcs liapitcl.

2)ie '^Uttelfüiu, al» ber C^iraf fort mar, marf fid) in

Staat, nabm ibren Umbang unb gimj in bie Ziedftraüe,

um mit 'iiHinba 5U beraten, mav 5U tun unb in meld)em

märfijd)en :}iefte 3tine mobl am beften unterjubringen lei.

^Aninba, bcffen entfann [le fid), batte eine ältere, nadj

Xeupi^ biii i^" ^^^^^^^ 3d)läd)termeifter oerbciratete ^aib-

fd)mefter; i)ielleid)t menn man fügte, bafj t>a mae ^tleine-^

angefommen unb ber Duinn jamt feinen uielen Kinbern

einee» ^IkMftanbv in ber 'ii>irtfd)aft bebürftig fei? „^a, fo

mufi ee ge^n. Un ie erft mer in leupi^, fo fommt er

fübalb nid) roieber roeg. Unb bie Jyrau mirb fie fd)on

feftbalten, — fo oiel mirb fie bod) moU uon "iLHinba'n

baben, M\3 fie nid) gleid) locfer läfjt. Un menn jrabe ge-

fd;lad)tet mirb, fann 3tine ja jufebn unb bat cn bifjd)en

^erftreuung."
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3u biofer :9iid)tum3 gingen bic C^)e^anfen ber '^sittel'

fimi, Me, lüä{)ren^ fie Mefe '^]Iäne mad)te, nid)! at)nen

fonnte, ba§ jiemlid; um eben biefe 3^tt bereite ©ntld)Iüfie

gefaxt unb ©ntfdieibungen getroffen roorben raaren, bie

jeben inetteren ^lugljeltj^plan unnötig mad)ten.

^Xi>albemar, a(» er ben Cnfel uerlaffen Iiatte, f)atte

feinen 3Beg erft In^ 3d)IoB '^elleüue bin unb üon bort

au§ naä) einem um ein paar fjunbert Sdiritte weiter fIuB=

abwärts gelegenen 3ümmerIo!a(e genommen, ba^ er für

geiiiö()n(id) an jebem 3pätnad)mittag, e^' er ju 3tine

ging, auf5ufud)en pflegte, ^^ort im Sdiatten after ^äume
nieberjufiten unb 3U finnen unb ju träumen, mar ha^,

wa§> er liebte. äi>irt unb SBirtin in biefem i^ofale fannten

i^n längft, ebenfo mar er ^ntimu» ber bort jatjlreid) an=

fäffigen Sparen, bie, fobafb er $[a^ genommen, hzn ^ifd^

um^üpften unb bie 'Srocfen unb ^U'iimel be» eigene für

fie beftellten 3tücf ^udjen^ aufjupidfen pflegten, ^a»

alle^ mar l)eute gerabe fo mie fonft, unb nur bie il)re

ili)pfe neugierig 5ufammenftecfenben Lettner befdiäftigten

fid) augenfd;ein(id) mit ber grage, iinv^ iljren regelmäBig^n

3pätnad)mittag!cgaft Ijeute fdion 3U fo früher 3tunbe (;ier=

I)er gefütjrt I)aben fönnte. 3)enn e^ mar erft jmei.

9Sa(bemar l^atte feine greube baran, biefe fleine 9ieugier

5u beobad)ten, unb la» au^ ben SJlienen ber Kellner t>txx

0)ang ifjrer llnterl)altung mit einer 3ii$er!)eit Iierau^, aU$

ob er ]k oom näd)ften '^aum (jer bätte be(aufdjen fönnen.

Überljaupt entging i[)m nid)t!?, unb menn er eine S^xU

lang bie Cuadnmolfen au^ bem gerabe gegenübergelegenen

53orfigfd)en ©ifenroerfe l)atk Ijeroorquellen xnxh nad^ ber

3ungfernI)eiDe bin abjieben feljen, fo gab er feinem '^Ixd

mit einemmal mieber eine Seitroärtorid)tung unb gäblte



babci bic '^hiidcnp feiler ober bic cprcefäbnc, bic Don bcr

3tabt l)er ben ^luf) berunterfdiiicn. C^r iimr ohne jebe

Spur befouberer Crrrei^iuu^ itiib beict)äftii^te iid), nuH iibri-

1)011-5 feinem Gbiirafter eiitfprad), faiim noct) mit bcm (^ie-

fpräd)e, biv5 er eben erft mit bcm Ciifel (jebabt Ijatte.

2l'cnu er ben Arieben nid)t haben fonnte, fo mar c^ fd)ün

niel für ihn, ibn feincrfeite cbriid) iinb aufrid)tig gemollt

ju baben. Uiib ba^ mar ja bcr Aall. 3hie bicfcm 5.k=

mufufein eriinidie ihm ctiinH mie 2roft niib (iTi^ebunc^,

unb menn Cfri^nniiu) and) nid)t ba-j abfolut '^U^ftc, nid)t

bcr Aricbc felbft mar, fo mar e^ bod) ha^, mvS bem

grieben am näd)ften fam.

Gt blieb mohl eine 3tunbc. Tann erft crbob er fid)

unb ging auf t^m 5(u'5gang ju. 'Inou braunen l)cr aber

fab er nodi einmal über ben 3tafetjaun in beii (^kirten

jurüd. Ta mar miebcr bic l^iufifeftrabe mit ben macfc=

lii^cn '3iotenpu(ten unb gleid) ba binter bae primitinc '^^üfett

mit ben cingcid)nittencn Cuerbölu'rn, baran sa^Hofc ^^i'eiH^

bierbedel mie fleine 3d)ilbe bingen. Unb bid)t baneben

unb ba(b übcrroad)feii non einer A^ngelafajic ftanb bcr eben

uon ibm iicriaffene Tifd), auf beffcn grüner ^Uatte jctU

bie i.'id)ter unb 3d)a tten tanjten. Qx tonnte fid) nidjt

Ioc-reif>en non bem allen unb prägte fid)'!? ein, ale ob er

ein befiimmtce (^Jefübl habe, ban er'e nid)t micbcrfeben

merbc. „(^)Iürf, (^Hürf. ii'er mill fagen, ma';> bu bift unb

mo bu bifti 3^1 3orrent, mit bem '3Iic! auf (Sapri, mar

id) elcnb unb unglüdlid), unb bier bin id) glüdlid) gc=

mefen." Unb nun ging er meiter fluüabmarte bie an bic

3)?oabiterbrürfe, meil er üorl)atte, ben ^iürfmeg am anberen

Ufer 3u mad)en. ^lle er aber brüben mar, nabm er lang-

fam unb unter gclegentlid)cm 'iNcrmeilen feinen 'Ii'eg auf

ben :QumboIbt'5[)afen unb julc^t auf ben ^niHiIibenparf

5u. Tort blieb er fteljcn unb mnftertc M^ gegenüber^
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gelegene §ait§. Sttne ftanb oben am ^^enfter. ©r grüßte

mit ber §anb unb ftieg bann in i^xt Sßol^nung f)inauf.

3tine empfing if)n fd)on an ber ^ür, glü(flid&, if)n

§u feilen, aber bo($ mit einem 2Inf(uge t)on Sorge, meil

er fonft nie nor ^ämmerftunbe !am.

„2Ba§ ift?" fagte fie, „bn fie!)ft fo neränbert au^."

„9}lögIi(S. 2l5er e§> ift nic^t^. Qd^ bin üollfommen

rul)ig."

„5Id), fage ni($t bag. 2Benn man fagt, man fei

rubig, ift man'^ nie."

„2Bober raeigt bu ha^?"

„^ä) glaube, ha^' lernt jeber, bafür forgt ha^ Seben.

Unb bann mei^ id^ e^ non ^auline. 2öenn bie gu mir

fagt : ,(Stine, nun bin x^ raieber rul)ig^ bann ift e§ immer

no(^ fd)Iimm genug. 2lber nun fage, v)a§> ift?"

„Sßa§ ift? ©ine ^leinigfeit. eigentlid) ni(^t^. 3(5

ftanb immer einfam unter ben alleinigen, unb nun foll \^

no(5 eiwa^ einfamer baftel)n. ^§> mirft einen Slugenblicf,

aber nid^t lange . .
."

„^u nerf(5meigft mir etma^. (Sprieß!"

„©emi^, be^l)alb bin i^ l^ier. Unb fo I)öre benn.

Q(5 mar bei meinem Onfel, um if)m ju fagen ... ja,

ma^ <Btim? um if)m gu fagen, bag i(5 bid^ lieb ^ätte . .
."

(Stine fam in ein 3^ttern.

„ . . . Unb ha^ id^ bid^ f)etraten motte ... ^a, ()ei=

raten, nic^t um eine ©räfin falbem au^ bir gu mad^en,

fonbern einfad^ eine Stine §a(bern, eine mir liebe fleine

grau, unb bafe mir bann nac^ 5lmerifa mottten. Unb §u

biefem Schritt erbat' id^ feine äuftitumung ober bodf; eine

gürfprad^e bei meinen ©Item."

„Unb?"
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„Uiib biefc 5viivirvad)0 liat er iiüv ucniHM(^crt."

„5ld), roa^ baft bu c^etany"

„Sollt' irf) mdnr
'

„^Hi-? liiift bu i^otiinV" nnobcvbülto 3tine, suc^loid)

binviKlUMib : „lliib id) 'J'lrmnc bin i'd)iilb barnii. ::JUn

id)ulb, uhmI id)'^^ babe c^o|d)cbcu laüou uub mid) nie red)t

(gefragt babe: imi^ lüirb? Unb menn mir bie Arac^c fam,

fo bab' id) fic 5uriicfi]ebräiu]t unb nid)t anffonimen laffen

unb nur c^ebndit : freue bid), [olamje bu bid) freuen fannft.

Unb ba^ iimr nid)t red)t. 2)aft e^ nid)t emii^ bauern

nnirbe, biv^ nnifU' id) ; aber id) red)nete bod) mif iuand)en

Taiv Unb nun ift alfee falfd) geiuefen, unb unfer (^Uiicf

ift bin, inel, uiel fd)neller a[^ nötiij, blofj raeil bu rooUteft,

bafe c^ bauern folle."

35>a(beniar moKto uiiberfvred)en ; aber 3tine litt e^

nid)t unb fagte, nnibrenb ibre 3tininie mit jcbem i)(ugen=

b(icf befd)mörenber unb einbring[id)er unirbe: „Xu raillft

nad) 5lmerifa, meil ee bier nid)t gebt. iMbor glaube mir,

e-^ gebt aud) brüben nid)t. C?ine .^^eitlang fönnt' e^^

gebn, ine[Ieid)t ein ^sahx ober jmei, aber bann mär' ee aud)

brüben oorbei. f^Uaubc nid)t, baft id) ben Unterfd)ieb nid)t

fäbe. 3ieb, oe mar mein 3to(^, ein 10 gute^ .^er^ roic ba^

beine (ieben ju bürfen ; unb baft ee mid) mieber liebte, ba^

mar meinem l^ebene böd)fte'> f^Iücf. 3(ber id) fäme mir albern

unb finbifd) nor, menn id) bie Wräfin .s!>albern fpielen

umlTte. ^a, 3iHiIbemar, fo ift e^; unb ball bu fo mae ge-

molit baft, bae mad)t nun ein rafd^e-^ (rnbe. 'inir ^i^^)^«-'",

id) mar nod) ein Siiwh, l)ciW id) mal ein J^cenftücf gcfe^n,

in bem jtüei 3}ienfd)en glücflid^ maren ; aber ibr (^Uücf, fo

l)atte bie Jee gcfagt, mürbe für immer Ijin fein, loenn ein

beftimmtee 3i>ort gefprod)en ober ein beftimmter 3iame ge=

nannt merbe. 3iel}ft bu, fo mar e^ aud) mit un^. ^c^i

l^aft bu ^a^ Si'ort gefprodjen, unb nun ift ee oorbei, oor=
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bei, weil bic 9Jlenfd)en baiion wiffen. ^^ergi^ mid^; hn

Tüirft e^. Hub tüenn anä) nid)t, irf) mag feine ^ette für

btd^ fein, an ber bn betnSeben lang ()erumf(^(eppft. ^u
tnu^t frei fein; gerabe bu/'

„2ldj, meine liebe «Stine, mie bn mid) nerfennft. ^n
fpridjft ncn einer M^tk', nnb ha^ iä) frei fein muffe,

grei^eit. Dtnn ja, mein Seben mar frei, raa^ man fo frei

fein nennt, feit i($ au§> meiner ©Item §anfe ging, nnb in

mannen ©tüden au^ früher fd^on. 2lber mie nerlief e^

tro^bem? 2Bie mar e§ ron Qngenb an? 2öir !)aben foniel

bauon geplanbert, nnb i($ ^ab^ bir non meinen ^inber-

tagen er5äl)[t nnb non bem langweiligen §an§(ei)rer, ber

ben frommen fpielen mn^te nad^ Slnraeifnng nnb mid^

mit ©prüd^en nnb ©eboten nnb bem emigen ,roa^ ift ba^'

qnälte nnb mit bem ©lanben^befenntni^, ba^ id^ nie vex-

ftanb nnb er and^ nid)t. 3Iber ber arme, tranrige 9}Zenfd),

ber (id^ follte nielleid^t nid^t fpotten, gerabe id^ mä)i)

immer einen .^atarrl) nnb eine Siebfd)aft l)atte, mar lange

nic^t ber fd^limmfte. S)a§ ©d^Iimmfte mar, ba^ id^ im

§anfe felbft, bei meinen eignen ©Item, ein grember mar.

IXnb marnm ? 3d^ f)aU fpäter baranf gead^tet nnb t§> in

me!)r aU einer gamilie gefe!)n, mie ^art Altern gegen i{)re

^inber finb, raenn biefe ganj beftimmten SBünfd^en nnb

©rraartnngen nidjt entfpred^en mollen."

«Stine, bie biefelbe 9Ba!)rnel)mnng auc^ in il^rer be=

fd^eibenen Sphäre gemacht Ijaben modjte, nidte §nftimmenb,

nnb SBalbemar, ber fid^ biefer 3uftimmnng frente, fnlir

begf)alb fort: „@^ mirb moI)I überall fo fein, nnb jeben=

fall§ mar e§ fo bei nn^. llnb ba^n bie Sannen nnh 33er=

ftimmnngen einer gran, meil il)r ein ©ro^fürft einmal ein

33iCtet gefc^rieben, ba^ beinalje ein Siebe^btlfet mar, nnb

bie fid^ nnn einbilbete, nic^t oiel ma^ anber^ al^ eine

aJiiglieirat gefd^loffen jn i)ah^\\. Da Ijaft bn ba^ ^ilb
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meiner 3tiofmutter. Ton 3ommcr über wax fic vcx-

ftimint über ^l^5 laiu^meilic^e JL'anMcbcn iinb über Mo

tarnen ^ev :U\ubbinfct)aft, bie fliir feine Tarnen luaren.

n)eniiiftcn':^ nid)t in ibvcn iHiu^on ; r.iib mcnn fie bann

illUntoV'j jn .öofe c^ini^ , fo \m\- fic nod) uernimmtev, meil

3ci)öncvo ober '-I^ornc Innere ba uniren nnb ibr ben 'Jiang

abliefen. Unb biefe fd)Ied)te ii'annc nnifu' id) entgelten,

bicfc i'erftimmnngen trafen m i d) , bor id) ibr iiberl^anpt

ron 5(nfani3 an mißfiel, llnb a^:^ id) bann beraniinid)^

unb u)obl and) meinerfeit^ jeigen mod)te, ha]] mir nid)t

alle-j gefalle, ba wax id) noffenb^^ nid)t anf 'Kofen gebettet.

Unb fo ging'':>, bie id) mit nenn^obn eintrat nnb mit jn

?;-elbc ^n} nnb bie .Ungel friegte ober jmei, mooon id) bir

cr5äblt babe. Ta unirb' e^ freilid) einen ?lngonb(icf beffer,

nnb id) mar ein ^iUerteljabr lang bor .N>olb nnb 'Diittel^

pnnft ber Aamilie, befonber^ ale and) ^irin^lid^e Xelegrammc

famcn, bie fid) nad; mir erfunbigten. Qa, Stine, bae mar

meine groüe ^cit. ?lber id) bätte fterben ober mid) rafd)

mieber jn (^)efunbl)oit unb guter .Uarricre berau^^nmufern

miiffen, unb meil id) meber ba^j eine nod) bae anbre tat

unb nur fo binlebte, mand)em jur ^aft nnh feinem .^ir

i'uft, ba mar ee mit meinem :)iubme balb oorbei. Ter

'^>ater bätt' ev inol leidet änbcrn fönnen, menn er ein feftee

Eintreten für mid) gemagt unb nid)t feinen Qan^- nnh

(rbefrieben über mein (^Uücf gei'tellt bätte. 3o fonnt' er

fid) nid)t aufraffen, nnh fo bab' id) benn burd) oiele ."^abrc

l)ingelebt , obne red)t ,^u miffen , loae» .'öerj unb l'iebe fei.

9hin meif? id) c^. Unb je^t, mo id) e^^ mein unb mein

OUücf feftbalten mill, foü id) e^ mieber an^ ber .'oanb

laifen. Unb alle-^ blotl, mcil bu oon 5(nfprücf)en fprid)ft

unb ine(leid)t and) haxan glaubft, bie mir im 'iUutc ftecfen

follen unb bie — meil im 33Iute — gar nid)t aufzugeben

feien. M) , meine liebe 3tine, mae geb' id) benn auf?
2^^. Fontane, SeiammeUe äBerfe. V. 7
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^\^i§, gar nid;t^. Qd) feE)ne mtcl) banadj, einen ^amn
5u pflanzen ober ein 33o(f §ül)ner tntffteigen ober audf;

6(06 einen ^ienenftod an^f^ioärmen gu fef)en."

(Ex fcfjuneg nnb fa!) oor ]i^ ^in, ©tine aber nal)iu

feine §anb nnb fagte: „2Sie bn bi(§ felbft oerfennft. Ser

^age[öl)nerfo^n an^ enrem 5)orfe, ber mag fo kbzn nnb

babei glüd'Iid; fein; nidit bn. ^abnrd), ha^ man an=

fprnd)^Io^ fein raill, ift man'^ nod; nid)t; nnb z§> ift ein

anber 2)ing, \iä) ein arme^ nnb einfadje^ 2^htn anomalen

ober e^ loirüid) fü!)ren. Unb für alle^, wa§> bann fe()(t,

foll ha§ §erg anffommen. ®a» !ann e^ nid;t, nnb mit

einem TlaU fül^Ift bn, mie flein nnb arm id; bin. SCdj, ha^

id) in biefem STngenblid fo fpred;e, ha§ ift ine(Ieid)t and)

fd)on eine S(^raad;^eit nnb ein fleine» ©efnljl; aber id)

fämpfe nic^t bagegen an, meil id) glanbe, baf3 an^ altem,

loa^ bn oor ^aft, nnr Unt)eil fommt, nnr @nttänf($nng

unb (Eknh. 3)er alte @raf ift bagegen nnb beine ©Itern

ftnb bagegen (bn fagft e§ fe(bft), nnb id; i)aht no(^ m($t^

5um @(üd an^fd^Iagen fe^en, morauf oon SInfang an fein

(Segen lag. ©^ ift gegen ba§ oierte ©ebot, nnb mer ha-

gegen Ijanbelt, ber t)at feine rn£)ige Stnnbe mef)r, nnb

ha§ Unglüd jietjt if)m nadj."

„3l(^, meine liebfte 8tine, bn rebeft bid^ fo f)inein

nnb fommft mir nun gar mit bem oierten C^ebot. ©laube

mir, ba^ mit bem oierten (Bebot, ba§ ^at anä) feine

@ren§e. ^ater unb TlntUx ftnb nic^t blo^ SSater unb

SJlutter, fie finb and; 9}tenfd;en, unb al§> SJ^enfc^en irren

fie fo gut rote bn ttnb id). D^ein, id) roill bir fagen, roa^

e^ ift unb roarum bn glaubft, fo fprec^en gu muffen, ^c^

oerftef)e mid^ ein bi^(j^en auf ha^ menfd)(id)e ^erj; benn

fiel), roer jafirelang auf bem ^ranfenbett liegt, ber f)at oiel

Seit unb fpürt oielem naä), unb ha§ 'l^erIodenbfte finb

immer bie (Sc^Iängelgänge be^ ^erjeng, be^ eignen ttnb



bc«? bcr nnbcni. Unb nun horo, mu c§ ift. Q^ ifl lua^

.^od)mütii^^*> in euvov ^-amilic, bavan brei (trafen c^cnuq

hätten, ctnhh> IrofiiiU'^^ unb .oeran^^fovbcrnbc^, unb ein

Öanc;, bie 'ii'abihoit 311 fiuicn unb mitunter and) nocf)

mehr. Teine 3d)mefter hat e-^ fehr mxt, unb bu haft c^

and), haft aud) ^ein ^eil baran. Hub fieh, in bictem

beiuem falidjen 3toUe millft hu uid)t, bafj id) aud) nur

einen lUui^enblicf i^lauben i'oll, bu hätteft an fo wag mic

eine 3tine .V)albern i^ebad)t. T'a^ ift bir flegen beinc

CS'hre. >>ab' id) rod)t unb ift c^:^ fo?"

,/Jicin."

„(^)ut. M) illaubo ^il•. ,]d) hhmh c\(l\v^ beftimmt, bafi

bu ,ia* c\c]a(\t hättoft, wenn hn^i hätteft faqen fönnen.

Unb ban bu bie-:? ehrlid}e .nein' fairen fannft, UH ift fd)i)n

non bir unb läfU mid) aufv neue fehen, eine mie (^utc

^.ÜHihl id) c^etroffcn. Unb nun foll ei^ an blonen (rinbil-

buni^en id)eitern. ,'\ d) bin au-i^ ^en 'i>orurtei(en herauf,

unb nun millft bu fie haben. ^]d) befd)möre bid), 3tinc^

mad)e bid) frei banon, unb nor allem ontid)Iai]e bid) beiner

»^lni]ftlid)feiten."

3tine id)iittelte ben .Hopf-

,.Ü^ foU a(fo nid)t^ mit un^^ loerben?"

„Q^ fann nid)t."

„Unb alle^ foU blon ein 3ommerfpieI (^emefen fein?"

„(i'^5 mun."

„Unb e-j fommt ^ir nid)t ber (^ebanfe, han mir bie^

alleg ba^ l'eben bebeuten fönnte?"

„Um (^iotte^ millen, ^^l^^l^emar
!"

„^d) will feine i?(u^rufc, id) rnill eine 9(ntiüort. Gin

.ja', fur^ unb beftimmt, unb bann fort, fort. 3pri(f),

3tine, bu meifu, ma^ id) bitte, "ilöillft bu?"

„^3iein."

Unb ik ftiirUe lucinen^ an ihm oorübcr. Cr hielt
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fie aber feft unb fagte: „Stine, fo raoflen rotr m$t fd^et=

beu. ß'in ,nein' foll m($t bein le^te^ 2Bort geroefen fein.

Se^e bid) nteber unb fie^ mid^ an. Unb nun jage mir:

§aft bu mid^ ratrflid) geliebt?"

„3}on öer^en?"

„3]on ganzem $erjen."

Unb ha^» ^rampfi($Iud^§en, unter bem fie fprai^, ging

in eine O^nmad^t über.

511^ fie toieber ju fid^ tarn, war fie aHein.

5ünf3cljntcs KapiteL

Sßalbemar ging nad^ red^t^ auf ba^ Oranienburger

^or 5u, TOeil il^m barum ju tun rcar, in einem an ber

ßcEe ber Sinben unb griebric^sftra^e gelegenen ^anf^aufe

uerfd^iebene gefc^äftlicfje S^inge jum Slbfd^Iufe ^u bringen.

Slber in ber 9M^e ber SBeibenbammer 33rüc!e fiel if)m ein,

ba§ bie 33ureau^ fe!)r ma^rfcf^einlid^ f($on gefi^Ioffen feien,

Tüe§f)alb er feinen 3tabtgang aufgab, um fic^ in feine

bi($t E)inter bem ©eneralftabsgebäube gelegene Söo^nung

jurüd ^u begeben. Qx mar burd^ eben biefe SSol^nung

'^aä)hax t)on TlohU, meldte Dtad^barfc^aft er gern l)erüor=

^ob unb in Grnft unb Sd^erj ju cerfic^ern liebte: „9}Zan

fann nid^t beffer aufgeE)oben fein al§> gerabe ba. Si^er für

bie grofee Sid^erl)eit fo gu forgen meife, ber forgt aud^ für

bie fleine."

3[?on ber ^orotl^eenftäbtifd^en £ir($e §er fd^Iug e^

fünf, al0 unfer ju '33etra(^tungen berart nur gu geneigter

greunb in ben Sdiiffbauerbamm einbog, unb e^e nod) bie

ui^urmu^r auegefd)Iagen f)atte, fd^Iugen Die fleinen UI)ren

nac^, bie }\ä) in giemlic^ beträd^tli^er 3^^!^ ^^ ^^^' 21>affer=

unb Df^üdfront ber jenfeitigen gabrifgebäube befanben.
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(iv 5äl)Uc Mo 3d)Uu^i\ muftcvtc bcn Ciuu liiibon unb brübcn

iiiib treutc fid) bo^^ reiben unb bod) fiillon Vcboiu:^, ba-^ l)icr

iiberaU auf unb ab uioöte. 'Jiidjtd cJitflini] il)m, aud) nid)t

ba-5 Treiben auf ben .Hähnen, i\n bereu Tauen unb 3tricf;

leitern unb mitunter aud) auf quenn'lei^ten :){uberftani]en

allerlei '^Jäid)e ^um Trocfnen l)ing, unb erft, al^ er unter

langfameiu '2i>eiterid)(eubern bie (^h-aef)'d)e .Ulinif im :)(ucfen

hatte, lieü er uon bem '•iK'obad)ten ab unb i^inc^ rafd)eren

3d)ritie':^ auf bie Unterbaumbrurfe ^u. .Nbier hielt er mieber

nnt> bcirad)tete Die bronzenen .Haubelaber, bie, meil fie nod)

feine '|>atiua hatten, in ber id)räc^ftehenben 3onne präd^tig

büßten unb flimmerten. „'K^ic hühfd) bae> alle^ ift. :^a,

e^ fommen belfere Tac^e. "Hnx . . . mer'jg erlebt. Qui

vivra, vorm . .
." Unb er brad) ab unb fah uon Der

"iPrncfenuiöIbuni^ auf bie tief unten am Cuai fid) hin',iehen=

hcn 'ii'eiben, au^ bereu i^raui^runem '-lUattiuerf einit^^ tote

Sfte tüie ^lk']t\\ herucrrai^en. (r^ uuuen feine l'ieblinc^e,

bicfe 'l^äume. „i>alb abi^eftorben unb immer nod) i]run."

(rnblid) tuar er oom Hronprinjen^Ufer nnh ber iHlfen-

ftrafje l)er bie an hai^ rei^enbe, mit ^-lUv:^fett!^ unb :ölumen'

beetcn unb ba,;)Unfd)en mieber mit 3}iarmorbilbern unb

3i)rinqbrunnen i^efd)mücfte 3iiuare i^efommen , ha^ , bem

.HiJniiv>plal^e uorc^e leiten, einen Teil Deefelben au^iiuid)t

unb bod) aud) mieber fid) oon il)m fd)eibet. (fine frifd)e

örifc qinq unb milberte bie .*oit'ie, oon ben '^^eetcn aber

fam ein feiner Tuft uon :Hefcba l)eruber, mäl)renb briiben

bei .UroU ba? .Honjert eben anhob. Unfer .Mranfcr fog

ba^ aüe^ in oollen 3"9^n ein, T'uft unb 'JJielobie : „2ßie

lange, ban id) nid)t fo frei geatmet habe. ,.Uönigin, ba0

lieben ift bod) fd)ön' — unfterblid)e^ 'Ji'ort einee opti=

miftifdjen lH\n*iiuie, unb ein ocinmiftii'diec- (^h'äflcin nlap=

pert e^ i^m nac^."

9iun fd;mieg bie Diufif brühen, unb 'ii>albemar, mal)'
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renb er jtoifd^en ben großen 9^unbelleu auf uub ah fd^ten-

bette, mufterte äugleid) bie giguren, bie ^ier mit i^ilf^ t'on

iSternbhunen unb roten 'i>erbenen in ben ^J^afen eingejeidjnet

lüaren; enblid) aber ging er auf eine San! p, bie, non

allerlei bi(f;t baiiinterfteljenbem Straud^raer! überraad^fen,

einen DüIIen Bä)atttn geraä^rte. ®a nal^m er ^la^; benu

er raar mübe geraorben. ®a^ üiele ©e^en in ber ^t|e

^atte feine Gräfte ner^efirt, unb fo fd^lo^ er unroiEfürlid^

bie 3lugen unb fiel in ^raum unb ^ergeffen. 211^ er

raieber eriuad^te, raupte er ni($t, ob e^ (Sdjiaf ober OI)n=

mad^t gewefen ; M) glaube, fo fommt ber ^ob,'' unb erft

atlmä^Iirf) fanb er fid) raieber gured^t unb bemerkte nun

ein 3)krienuiünndjen , ha^ fid^ i^m auf bie §anb gefegt

(latte. Sa blieb e^ unb frod^ f)in unb ^er, tro^bem er

fc^üttelte unb puftete. „©inen loie feinen Qnftinft bie

^iere !)aben; e^ raei^, ha^ eg fidler ift." (BnUiä) aber

flog e^ bod^ fort, unb SSalbemar, fid^ norbeugenb von

feiner 33an!, begann je^t, allerlei giguren in h^n Sanb

§u seidenen, ü!)ne red)t gu raiffen, xüa§> er tat. 21I§ er fid)'^

aber beraubt rourbe, fal; er, ha^ e^ §alb!reife niaren, bie

fid^, erft enge, bann immer metter unb größer um feine

©tiefelfpi|e Eierum^ogen. ,,UnrciII!ürIid^e^ (Stjmbol meiner

^age. ^albfreife! ^ein 2lbfd^Iu|3, feine 9^unbung, fein

Vollbringen . . . §alb, Ijalb . . . Unb raenn id^ nun einen

Duerftrid^ gielje ,(wnb 'er ^og i^n mirflid^), fo ^at '^a^

§albe freilid) feinen Slbfc^luB, aber bie redete 9^unbung

fommt nid^t f)erau§."

3n fold^e ©ebanfen verloren, fa§ er nod; eine 2ßeile.

Sann ftanb er auf unb ging auf feine 2ßof)nung ^u.

Siefe, gleid^ gu 33eginn ber B^It^^^fti^^fe^/ beftanb au^

einem groei treppen f)od^ gelegenen gront= unb öinter=

gimmer, ron benen jene^ auf bie ^arfbäume be^ ^roll^

fd^en ©artend, biefe^ auf eine gra^beroadjfene, bi^ ^art an
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bic Spree fid) biuj^iehenbe ^iUiuftelle fal). Taljiiiter bie

roten Tädjer von l'unilni, uiib luciter liuf-^ ber i]rüne

3aum ber ^'^iinc^tornljoibe. '^oiilbenuir liebte biefen "l^lid,

l^l^ fo tum e^f-, ha]] er ba^ 3ii""i^'^' ^^^^'^^^ '•'^" Ü"l)^i'>'i/ 5"'

gleid; 511 feinem ^^iHilin' unb 'Jlrbeit':^,^imnler c^eniadit unb

ein altbeuti'd)c^> 3i)Ii"borbnreau barin aufi^oftellt l^atte.

Cfr l)iolt fid) aud) Ijente nid)t in bem 'i^orbcr^immer

anf, i)ertaufd)te ben oni]en :)iürf mit einem leid)ten ^jadett

nnb trat an ba-^ ^enfter feinee 3d)Iaf5immer'>. Tic 3ünne

mar im 'Jiieberi^eljen, nnb er entfann fid; jenee Xage^,

ale er non 3tine^ Jvcnfter an^ ba^^felbe 3onnennnter'

gang^bilb nor iHngen gebabt (jatte 'llUe bamalx^/'

fprad; er vox fid) t)in. Unb er fal) in bie röter merbenbe

Wlnt, bie enb(id) ber ^-l^all gefnnfen nnb nolle Tämmernng

um il)n l)er mar.

'Jlnf feinem 3d)reib,^eng lag ein ficiner :)ienoluer,

jicrlid) unb mit (rlfenbeingriff. (ir naljm iljn in bic .sSanb

unb fagtc: „Spiel,seug. llnb tut e^ am CS'nbe bod;. ^ki

gutem üi'iilen ift niel möglid) ; .mit einer blof^en 'Jiabel',

fagt Hamlet, unb er bat red)t. iHber id; fann eo nid)t.

G^ ift mir, ale märe Ijier nod) alleö meb nnb munb ober

bod) ihcn erft nernarbt. 'Jiein, id) erfd)rerfe baoor, tro^-

bem id; mol)l iiihk, ha\] ci ftanbeegcmäner unb .'oalbern-

fd)er märe. Tod), raae tut';?! Tie .oalberu'^, bie mir

fd)on fooiel ,^n oergeben l)aben, merben mir and) ha^

nod) oer^ei^en muffen. :^d) ()abe nidjt 3»^^t, mid; über

*^>unfte mie biefc ju grämen."

llnb er legte ben 'Jieooloer mieber aii^ ber ,§anb.

„3d) muf^ e^5 alfo anbere uerfud)en/' fu^r er nad;

einer 2Öeile fort, „llnb fd)lief)lid) marnm nid)ty ^""^ft bie

^iUame benn gar fo grofe? .Uaum. Cfe finbcn fid; am

(Snbe gan5 reputierlid)e Hameraben. 5lbcr meldte? ^d)

mar nie groü im ^iftorifd;en (überhaupt morin), unb nun
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ücrfagen mir bie 33etfptele. gannibal . . . SBetter fomm^

id) nidjt. ^nbeffen, er !ann genügen. Unb e§> tüerben

gett)ij3 nod) ein paar fein."

9BäI)renb er fo ]pxaä), 50g er ein^ ber unteren ©($ub'

fäd^er in feinem (5d;reibtif(^ auf unb fud^te nad) einem

Bd)äd)Uld)tn. 311^ er'^ enblid^ f)atte, fiel er mieber in

^Setradjtungen. „^ud) !(ein. Dlod^ fleiner al§> ha§> «Spiel?

jeug ha. Unb hod) genug. ©^ ift ein ©rfparni^ au^

alten 3^^^^^ '^^i^/ ^^^ ^^^^ 3Sorgefüf)I mar richtig, al^ id)

mir'^ bamal^ fammelte."

Sei biefen Sßorten ftanb er auf, ftellte fi^ eine nod)

a\i§> bem ©üben mitgebrad^te römifi^e Sampe pred^t unb

nal;m, aU er bie vkx !(einen '^od)U berfelben ange^ünbet

l)atte, ^uuert^ unb Briefbogen au^ einer nor xi)m liegen^:

ben (Sd^reibmappe.

Sann fi^rieb er:

„3Jiein lieber On!el! Söenn 2)u biefe ä^il^n erl)ältft^

finb alle SBirrniffe gelöft. ^txoa^ geroaltfam. Slber ba^

ift gleidj. ©^ mirb Sir obliegen, unb jebenfatl^ bitte id^

Sii^ barum, ha^ @efd^el)ene nad^ @rofe=§albern l)in ju

melben. 2Bag über mid^ entf(^ieb, mar, raie Su hei ©in-

treffen biefer 3^it^^ üiellei^t ]d)on raiffen, jebenfall^ aber

fel)r balb erfaliren roirft, ber SBiberftanb uon ganj anberer

unb fel)r unerwarteter Seite l)er. Unb fo fam^ rca^ !am.

3c^ flage laiemanben an; ift mer f(^ulbig, fo bin id) e^.

Sag gute ^inb l)atte nur px red^t, mi(5 au^^uf(plagen

;

aber id; mar nid^t mel)r ftar! genug, mic^ brein ju er-

geben. 2luf bem legten 33latt meinet ^Zoti^buc^e^ f)ah' id)

über mein ßrbteil oon meiner 9Jiutter Seite l)er nerfügt.

^d) l)offe, fagen §u fönnen, rerfügt aud^ unter fc^ulbiger

9iüdfic^t gegen bie ^albern^. Überroeife ba^ Blatt an

3ufti§rat ßrbfamm ; er mirb hanad) oerfal^ren. 2lllerbing§

meife id), ha^ fie, ber biefe geftfe|ungen ^ugute fommen
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unb al5 ein 5Iih^brucf mcim^ TanM gelten follen, aUe^?

ablcbncn luirb; aber Jorge hajnx, bafj il)r ein beftimnitor

Teil gci"id;crt bleibt, and) gegen ibren 'iiMUen. (Sin ^^JiUo

fann fid) änbern, nnb o*? beglncft niid) bie 'i>ürfiellnng^

inellcid)t nod) einmal, nnb menn c^i nad) inelen ^"^abren

lüäre, ba helfen nnb luobltnn ,^n fonnen, wo niir'ö leiber,

luenn and; abfiditelov, befdjieben mar, ein .'öers ju be=

fdjraeren nn^ ibni iuel)e jn tnn. iHn meinen 'initer fd^reib'

id) nid)t; id) unin)d)e iHn-^einanberie^nngen .^i nermeiben.

''Meint 3ad)e fann id; in feine befjeren .soänbe legen aU

in bie Teinen, ^enn id) lüei^ mobl, masj id), tro^j allebem

nnb allebem, an Tir batte. 3o menig >:albernid) id)

üielleidjt mar, fo müni'd)' id) ^od), in ber .öalbernid^en

(iJruft 5U ftel)en. Tiee mein letjtee. iTeiner fi-ennblid)en

(S'rinnernng bin id; geiuiB-

Tein 'iiHiIbemar."

(St fd)üb ha^ 'IMatt beifeite, legte bie Ae^er nie^er

nnD fnl)r fid; über 'Jlng' nnD 3tirn.

„Unb nnn t)a^ le^tc."

UnD er iuil;m einen jroeiten :i^ügen nnb fd)rieb

:

„Hieine liebe 3tinel ^n raoUtei't nid;t öen meiten

"iKeg mit mir mad)en, nnb fo mad)e id; ben uieiteren. ^d)

glanbe, maö Tn tateft, mar rid)tig, nnb id) boffe ba-^,

momit id; nun abfd)lieHe, füll e^ and) fein, (re gibt oft

nur ein 'JJiittel, allee miebcr in Crbnung \n bringen,

^^or allem flage ^irf; nid;t an. Tie 3tun^en, bie mir

5ufammen oerlebten, roaren, nom erften ^age an, 3onnen=

untergangei'tnnben , un^ babci ift e;^ geblieben. :.Hber c^

maren bod) glücflid)e 3tnnben. od) banfe Tir für alle

greunblid)feit unb ^iebe. 'JJfein l'eben ^at bod) nnn einen

Qnbalt gebabt. /-I^ergin mid)' — bae barf id) nid)t fagen,

ee fäme mir nid;t non Ä>er5en unb mär' and; törid;t; benn

id; mei§, Xu roirft ev nidjt unb (annft e^ uici;t. 3o benn
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alfü : gebenfe mein. 2l6er gebenfe metner freunblid) unb

nor allem uer5id)te nicfjt auf öoffnung iinb @(ürf, mei( i d)

barauf uerjidjtete. ^tb^ mo^I. ^d) jdjulDe Xix ha^ befte.

^etn SBalbemar."

3i(e er beibe 33riefe fuuertiert Ijatte, marf er fid)

in ben Stuljl jurürf, unb bie freunbüdjen Silber, bie

biefer 3ommer iljm gebrad)t Ijatte, sogen nod) einmal an

feiner 3eele norüber. 3o menigftene fd)ien ee, benn er

lädielte. 3^ann aber naljm er bae bereitgeftedte Bd)äd)'

teld)en unb fdjob has> ^nnenfäftdien aue ber äußeren §ü(fe

^erau». Q§' ging fd;mer, unb man fonnte fe^en, ha^ er

lange baran gefammelt unb immer neue ^äpfeld^en ^inein=

gejmängt !)atte. „Si^Iafpuber! Qa, id) raupte, ha^ eure

3tunbe fommen mürbe." Unb nun brad; er bie ^apfeln

einzeln auf unb tat i£)ren 3^^^^^^^/ langfam unb forglid),

in ein fleine;?, ^alb mit SBaffer gefüllte^ 9iubinglag. „3o,

ha§> ift e$." Unb mäf)renb er bas G3lae f)ob unb roieber

nieDerfe^te, trat er nod) einmal ane genfter unb fa^ ^in-

au^. ^er 3}Zonb, eine fd;raad)e 3id)e{, mar aufgegangen

unb fc^üttete fein 2id)t über ben glu§ unb meit jenfeit

be^felben über gelb unb SBalb.

„@5 ift ^ell genug . . . Unb id) mag and) bie Sampe

nidjt brennen unb erft gegen DJZorgen üerlöfi^en unb per=

fc^raelen (äffen, als ()ätt' ic^ abgefd)Ioffen bei ^aufd; unb

@elage. 9)Zein Seben ein Sacd;anal!"

Unb er Iöfd;te bie Sidjter unb tranf. Unb bann

na^m er feinen ^Ia| raieber ein unb [ef)nte fic^ gurüd

unb fc^IoB bie Saugen.

Sccfc>3ebntc5 KapiteL

^en britten ^ag banac^ mar non SOhttng ab ein

ftille», aber rül;rige^ 2:reiben auf bem Saljn^ofe uon Älein=
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.^^albcrn. (5"inc bicl)t neben Dom 3taiionC'l)anic beiuiDliciie

'iNfovtc lunvbe mit Tanncn^iuciiK» inniminbcn, Cloan^cl•

unb Vorbccrbänmo ftanbcn, eine i^ocfc bilbcnb, in 5vvont,

unb an bcni C.ncvbalfcn bor '|>fürtc bini] ein c^rofuH" -,^m=

mortcllenfranj, bcfien Cffnnng hai .V?rtlbcrnid)e ^li'appen

jeigte. .\>intov bcm 3tiUionel)iuiic biolton luebrcre berr-

icftaftlidic '^.nu^on , bic .Hutfdicr mit einem Zranerflor um
ben .'önt, in einem alo iHu-^huifer bee 'j>enon!i fid) bin=

jicbenben (^uirtenftveifen ober fd)vitien ein Tnt^cnb idimarj-

gcfleibete '^nnionen auf nnb ab, rovriente non mittleren

fahren, nnb fprad)en einft nnb leiie miteinanber.

Tvei Ubr breifüi] fam ber ,^n(^. „ö^^lbern", „.H(cin=

.'Qiilbern", riefen bie 3d)affner nnb öffneten ein paar

Cionpi'd, am benen uerfd)iebene 'V<*^'fi"'"»>'» aneftiec^en : ju?

näd)ft ein alter Wei[tlid)er von befonberer '^i>iirbe, bem

man feine^? illmtc^ nnb feiner ,^abre halber ben ^iHirrancj

(gönnte, bann ein Cberft mit feinem lUbjntanten nnb enb^

lid) mehrere reid)borbierte .V)erren, bie felbft ber Hlein-

^albcner 3tationebeamte nid)t fannte. Tie ."öüte mit

geberbüfd)en aber nnb mebr nod) ber anei^M'nd)te ^Kefpeft,

mit bem ihnen felbft non feiten bc^ Cberften bei^flnet

ronrbe, liefen feinen ;^meifel barnber, baf? e^, menn nid)t

''Vrinslidifeiten, fo bod) ^^n'^'ü'^ii«-'" i^im .öof ober inelleid)t

auc^ l)ol)e 'i}hnifterialbeamte iein mnf^tcn. 3UIc i^inc^eu

auf ben lHn^5(^anci j^u, vox bem bie 'ÜMic^en im felben

5ln(^enblicfe uorfnhren, nnb eine ilJinnte fpäter fah man

nid)t^5 mehr aU eine 3tanbiiiolfe, bic fic^, immer bid)ter

roerbenb, auf bem halbd)anffierten Aiilinuege bem niTid)ften

2)orfe j^n bemei]te.

^ii^ährenb Diefe 35;ene fid) in ^ront be^ 3tation!^-

gebänbe^ abfpielte, tüurbe meiter abmärt^ im ^u(\c bie

grofee 3d)iebetnr be^ legten ^ilnigeu'^ geöffnet unb pon

innen l)er ein 3 arg h'^^auegeljoben, ben je^t fed;^ Präger
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aii5 ber 3^^)^ berer, bie h\§ ba^in im Warten auf unb

ah max]d)kxt roaren, in Gmpfang na()men unb auf i^rc

©d^ultern I;o6en ; anbete fec^^ gingen gut 2{6(öfung neben?

()er, unb ma§> fonft nod) auf bem 33a!)nf)of tuar, folgte.

(Solange biefer 3wg ben auf eine fur^e Strecfe jur 3eite

be^ ^aljuförperö ^inlaufenben galjnoeg inne fjielt, Toar

aUe^ ftid; im felben 5(ugen6(icfe aber, rao Sarg unb Präger

i)on eben biefem gaf^rroeg t)er in eine Slirfcf;a[Iee einbogen,

bie von (}ier au^ gerablinig auf ha^ nur fünff)unbert

Schritt entfernte Älein^öalbern §ufüf)rte, begann bie Älein?

iQaIbernfcf)e Scf;u(gIocfe ju läuten, eine fleine '^imme[=

glocfe, bie menig feierlich flang unb bod) mit iE)ren fur§en,

fijarfen 3c^(tägen roie eine 2[ßoIjItat empfunben rourbe^

roeil fie ha^ bebrücfenbe 3d;raeigen unterbrach, ha^ bi^

ba^in geljecrfdjt Eiatte.

So ging e^ nac^ allein -öalbern !)tnein, o^ne ha^

man etma^ anbere^ a(g bie S($ulgIode gef)ört f)ätte; faum

aber, ba^ man nac^ ^affierung ber 3d)miebe — mit ber

ha§> ^orf nai^ ber andern Seite ^in abf($(oB — in bie oon

Äleim^albem nac^ ©roB-Öalbern f)inüberfüf)renbe, bei?

nai) (aubenartig gufammengeroadjfene '3tüftera(Iee ein?

münbete, fo nat}m and) fc^on ein allgemeine^ Sauten, baran

fic^ bie ganje ©egent) beteiligte, feinen 2(nfang. ^ie

@ro6?5aIberner Ölode, bie fie bie ^ürfengfocfe nannten,

Toeil fie oon 03ef($ü|en gegoffen mar, bie 3}^attf)iaö uon

.^albern aug bem Xürfenfriege mit (heimgebracht f)atte,

leitete ha^ Sauten ^in; aber ef)e )k noc^ il)re erften fünf

Scf)(äge tun fonnte, fielen auc^ f($on bie ©locfen oon

(Erampni^ unb 2ßittenf)agen ein unb bie oon Drt()n)ig unb

3^affen()eibe folgten. (So mar a(^ läuteten Fimmel unb

Grbe.

falben äßegs sraifc^en Den Dörfern lief ein Ojren^?

graben, über ben eine fteinerne 33rücfe führte. Qenfeit^
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biekr '^rücfe betrat man bic Oiroft^oalbcrncr Aolbmarf,

unb liier bec^iuni beim aud) bad 3palicr, bae alt unb

jung auf biejer leiten '2i>civ"trede i^cbilbct l)atte. X^w

5lufanc\ nuutten bie 3c6ulcn. J'anad) famen bie .Uricflcr'

pcreine mit einem Trompetcrforp^ au^ ber näd)ften fleinen

('•nu'uii'on, unb immer, menn bic Tnü^er an einer 3eftion

uorilber uuuen, )d)menfte biefe breii^liebrii^ ein unb folgte

mit „,Vfuö, meine ^S^i^wdit". :Hm 3d)luf? aber mar=

fd)ierten ein paar Treiu'bner 'l>eteranen mit ber alten

Äriegebenfmün^e, lauter :)(d)t^^iger, bic bcn .Uopf fd)üttclten,

niemanb mufUe \u lagen, ob vor Filter ober über ben l'auf

ber ib^'Cit. Unb 10 ging cd nad) (^iron.'öalbern binein, an

bcm alten (^)iebelfd)lof)c noriiber unb unmittelbar auf bie

gelbfieinfirdie jn, bie, böbcr gelegen aU ha-^ fie umgebenbe

!Dorf, oon terraffenförmig anfteigenben unb um ^iefe

3al)rc^,^cit bidit in '^Mumen ftebenben (^)raberrcil)en cin^

gefafU nnirbe. ""^Hir bem fleinen rKunbbogenportalc ftanb

ber Torfgeiftlidie, neben ihm ^lei 5lmtebriiber, unb emp-

fing ben loten an geroeibter 3tätte. ^-jugleid) felUen bie

Träger bcn 3 arg nieber, auf ben jetU ;unäd)ft '^Hilmen-

,^meige gelegt mürben, unb trugen i^n, al-j bie-? gefd)eben,

ben lliittelgang binauf bi^ nor ben iHltar. .N?ier ftanb

ber alte (>ieneralfuperintenbent, ber non 'ikriin auv mit;

gefommen mar, um bic ^^Hircntation ^\i galten; bic

großen !L'id)ter brannten, unh ibr bünner :){aud) mirbelte

neben bcm großen, balboerblaften ^Iltarbilbc auf. (r^

[teilte bcn rcrlorcnen 3obn bar. 'Jlber nidjt bei feiner

£>eimfebr, fonbern in feinem (rlcnb unb feiner l^cr=

lafienbeit.

:?ie .^ird)e batte fid), al^ ber 3arg unmittelbar über

ber hkuftfenfung niebcrgelaffcn mar, auf all ibren ^lUät^en

gefüllt, unb aud) bie feit bcm 2obe Ariebrid) 'ii'ilbelm IV.

fonntäglid) meift loerftebenbe berrfd)aftlid)c i^ogc, ^eute
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wax fie kfe^t. 3n gront erbli(fte nmn ben alten ©rafen,

3Balbemar^ ^satcr, in grauem ^oupet unb 3obanntter=

Ereus, neben il)m in tiefer unb foignierter Trauer bie

Stiefmutter be^ Xoten, eine nod) fd^öne grau, bie, wa^

gef($e^en mar, (ebiglid^ nom Stanbpunfte be§ ,,3lffront^"

au^ anfaf) unb mit §ilfe biefer Slnfd^auung über bie vox-

fd)rift^mci§ige Trauer mit beina()e meljr a(^ ftanbeg-

gemäßer 2Bürbe l)inmeg!am. hinter itjr ber jüngere (Bo^n

(i^r eigener), ©raf ^onftantin, bem ber ältere trüber,

um ha§ minbefte ju fageu, in ni($t unerroünf($ter Sßeife

^(a| gemad^t l)atte. (Seine Haltung mar untabelig unb

glei($faf(^ üon bemerfen^mertec @efa§t{)eit, oljne bie ber

9)Zutter ganj erreid)en ju fönnen. ©in langet Sieb, ha§

teilrcei^ in aflerfrciftigften Söenbungen allem ©rbenbunfel

einen Siegel üorjufdjieBen trad^tete, mürbe gefungen; bann

fprad^ ber alte ©eneralfuperintenbent fd^öne, tiefempfun-

bene 2Borte, — tiefempfunbene, meil il)n im eigenen ^aufe

fd;roerfte Sdjidfal^fc^Iäge getroffen IjatUn, — unb al§> er

nun uortrat unb ben Segen fprad) unb nac^ bem Singen

beg testen ^erfe^ ber %on ber Orgel nur nod^ leife nad^=

gitterte, fenfte fid^ ber Sarg mit all ben drängen, bie

gan§ jule^t nod^ auf i^n gel)äuft roorben roaren, in bie

©ruft ^ernieber.

©ine tiefe Stille trat ein, unb bie fremben @äfte

ftedten eben bie £öpfe gum Sd^luggebet in ben §ut, al^

man Ijinter einem ber Pfeiler ein l)eftige^ unb beinal)e

frampfl)afte§ Sd^luc^jen Ijörte. S)ie (Gräfin fal) empört

nad^ ber Stelle ^in, ron ber e§ !am; aber ber bedung^

gebenbe Pfeiler lie§ glüdlid^ermeife nid;t ernennen, raer

bie SInmafeung gel)a6t l)atte, ergriffener fein p moHen

alg fie.
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8tinc, bie bie J\al)ii mid) Mlcin-i^ulbern jci;on mit

bcm 'iNüvmittacj'^^uiU' iHMuad)t unb ]xd) , um bie 3^^^^)^'^=

5cit l)in<»ubrin(^CH, eine 3timbe lauß unb lüni^er am 3luftcn=

raube beS (^iroiV.\?alberner '-^arfcd unb bann luieber auf

bem aniuen.H'nben '^i'iefenc^vunbe, mo fie bem '^^iel), ba^

l)iev lueibete, jufah, neniunlt batte, mar unter ben letjten,

bie bie .Uirdje nerlioncn. 3ie l)ielt fid) abi'oit*^, i^inc^ nod)

eine ^linnle ^uuidien bon (^haborn auf unb ab unb trat

bann lauivam ibren 'Jhicfmet] luid) bem .Hlein = .V)albener

Bahnhof bin an. :HllC'^ mar ftill, eiJ flaueren feine (^Uocfeii

mel)r, unb fie borte nid)t^ M bie iL.'erd)en, bie mit iljrem

^irili au!^ ber riui^eumbev in (^uuben fteljenben ^JJiabb

in bie l'uft enuun-ftioiu'n. C£*ine ftiei^ böbor al^5 bie

anberc, unb )ic jal) il)r nad), im fic bod) oben im 'IMau

ueiid;n)unbon mar. „^n ben ,'öinnuol . . . 5ld), mer il)r

folc^Mi fönnte . . . Vcben; (eben muffen . .
." Unb im

llbeniuiH fd)merUid)cr Crrreivntg unb einer rbnnuid)t nahe,

fe^te fie fid) aui einen 3tein am '^Jei^ unb barc^ i()re 3tirn

in ber .{Sanb.

IHI-^ fie iid) nad) einer 'ii^eile mieber erbob unb ibren

'^i'ei^ inmitten ber J^abrftrafje fortfeten mollte, borte fie,

baf? in ibrem :)iücfen, oon Wrof>-.\}albern ber, ein 'AHic^en

in rafd)cm 2rabe beranfam. Un^ fid) ummen^enb, fab

nc , ha\] e«? biefelben 'J>erfonen unuen, bie mäbreuD ber

Irauerfeier mit in bem berrfd)aftlid)en .Hird)enftul)le ge-

fei'fen tjattcu. ^'^n bem letUen :iiHit^en aber fan '-li'albemar^

Cbeim, ben 3ommeriiber^ieber uiriidi^efd)Iaciien, fo baf^ man

buv qrone blaue Crbenebanb, ba-§ be^ fd)mebifd)en 3era'

pbinenorbeno, in aller Teutlid)feit erfonnen fonnte. 3tine

mollte nid)t c^efeben fein un^ trat mit balber ^l'enbunq

,Mir 3eite; ber alte Öraf aber batte fie fd)ou oon fernljer

erfannt, unD einer flud)tii^ in ibm auffteic^enben '-iNerleqen;

beit rafd; .SDerr merbenb, erbob er iid) im 'ii'agen unb
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lub fie hnxd) eine freunbltd) = üerbinblt($e .^anbbetoegung

§um ©infteigeu ein. Über ©tine^ Qii^z ging ein £eu($ten^

ha^ ber fd^önfte ®an! für be^ alten ©rafen bei belegen-

l^eiten luie biefe nie uerfagenbe 9?itterlid^feit raar; aber

gngleid) fd^üttette fie ben ^opf unb ging unter gelegent-

Iid)em 33erraeilen unb fid^ babur(5 abfirf)tli($ Derfpätenb

auf ^(ein=§albern gu, üon beffen Jlirfd)aEee au^ fie balb

hanad) bie meifee ^ampfraolfe be^ auf bie §auptftabt §u=

eilenben S^^^^ f^^- ®^^^ ©tunbe fpäter, foüiel toufete

fie, tarn ein jtüeiter Qn^, unb h\§> haljin allein gu fein

war il)r feinenfatt^ unraifffommen
,
ja red^t eigentlid^ ha§^

TOonad^ fie fid^ fel)nte.

2)a5u toarb if)r nun freilid^ mel;r (5)elegen^eit, aB i^r

Heb war. ®ie 3^^^ wollte nic^t enben, unb fie faf) un^

au^gefe^t ben langen ©(^ienentoeg l^inauf, immer nad^ ber

einen ©ette l)in, üon ber ber 3wg fommen mufete. -Ser^

gebend, er fd;ien ausbleiben ^u wollen. Unb bod^ war fie

tobmübe oon ©rregung unb 5lnftrengung unb fror unb i^re

güfee trugen fie !aum nod^. @nbli(^ aber fal) fie, bafe bie

©ignale gebogen würben, unb balb bana^ and), ha^ bie

großen geueraugen immer naiver unb nä^er famen. Unb

nun Salt. Gine ßoupetür würbe geöffnet, unb rafd^ ein=

fteigenb brüd'te fie fid^, SBärme falber, in eine ber @den

unb gog il)re 9}tantille fefter um il)re ©d^ultern. 2lber es

l^alf §u nid)tS, unb ein gieber fd^üttelte fie, wä^renb ber

3ug nad^ 33erlin weiterbampfte.

„Stine, £inb, wie fiel)ft bu benn auS! S)ir fi^t ja

ber ^ob um bie 9^afe." So waren bie 2Borte, womit bie

1(^on lange am erften ^reppengelänber wartenbe 3ßitwe

$ittel!ow il)r Stinei^en empfing unb nid)t §ulie^, ha^ fie

noc^ l)öl)ev l)inauf in bie ^olginfc^e 2Bol)nung ftiege.



Sunt. \V.\

„SXowun , ^lin^ , l^l^ IciV bicf) man iileicf) f)icr aufiS

"iUnt. Oia, id) üuio . . . '^i*av'':< ^el^l )o ^olI? Tbcr

babon fio Md) i^eidnippft? Cbcr haben \\t Md) lucc^jai^on

nioüon? Cbcv er niolloid)!? iK'a, ^ann oviebt er iim^?,

bann jaiV id) ihn ,^nni Tcibcl. ^\^^\ , ^^o\\X), wo bii't bn

bcnn? Uff, faiV id), un niad)C Aoncr. \\\\ locnn'^i^ fod)t,

vnfft bn niiv. >>örft bn? . . . ^V^tt, 3tino, bn bibbcrft

ja man io. '^.mI'J haben fe biv bcnn flebban?" Unb ba-

bei fnöpfte fie ber 3d)mefter ba^? .Uleib anf nn^ fd)ob ihr

Mifion nnter unb bedte \\^ mit ^moi recfbotton ,^n.

'3^u1) einer halben 3tnnbe hatte \\6) 3tine fomeit er-

holt, baf; \\^ fpved)en fonnte.

,/3?rt, nu luirb e^ ja loieber," fachte 'In^iitinc. „Senn

bie 5?iiihle evft mieber i^eht, vi and) mieber Sinb ba.

Minb, bir mar ja bie 'J.'nfte reine loei^, nn id) bad)te fd)on,

nn i'tirbt bie and) nod)."

3tine nahm ihrer 3dni)efter .öan^, fUnifte nn^

ftreid)elte \\<: nnb fai^te: „.Vt mollte, e^ märe fo."

„3Id), rebe bod) nid) fo, 3tine. Tu mirft ja fd)pn

roieber roerben. 11 n bei aflen^ io and) mieber 'n OUiid.

^^ott, er mar ja fomeit t]an^ gnt nnb eiqentlid) ein an-

ftänbii^er i'ienfd), nn nid) fo mie ber Clle, ber an^ (^ianjc

fd)nlb iv>; raarnm hat er'n miti^ebrad)!? ?lber oiel fo-5

mar nid) mit ihm ; er mar ^^&\ man miefic^."

3tine fühlte '\\&\ nnter ber 3d)mefter (^Inttat erlcirf}-

tert, nnb bie Tränen rannen ihr über^i (^)e)"id)t.

,/i>eine man, 3tined)cn, meine man orntitcf). "üBcnn'^

crft mieber bri^HH'^t, i"? c^ fd)on h^^^h oorbei, grabe mic

bci'^ 05croitter. Un nn triiif nod) 'ne Taffc . . . Clga,

roo bift bn ^enny ^^) glanbe, bie ^^^öhre fd)nard)t fd)on

mieber . . . \\\\ näd)ften 3onntag i^ 3eban, \>o. madjcn

X^. jjontanc, rscfammclte 'Serte. V. 8
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mir auf naäfn giufeufrug uu faljten .^aruffell uui) iinirfeln.

Uu bann lüürfelft bit rateber alle sroölfe."

©ie '^^oIäm l^atte I)ord) eub am ^reppengelänber oben

geftanbeu unb mit nur 5u geübtem D^re jebe^ ber SBorte

gel)ört, momit bie ^^ttte(!ott) i^x ©ttnec[;en unten an ber

^orribortür empfangen fjatte. ©(eid; hanad) aber, aU fie

bk Xüx unten tn5 3(J;IoB fatfen ^örte, mar fie mieber in

i^re (Btnh^ gegangen, wo fi^ 'ipolsin eben ^u feiner dla<^U

toilette rüftete. ^>on einer foId;en liefe fid^ rairflid) fpred^en,

benn er trug, lueil er anbauernb an einem trodenen §uften

litt, auc^ beim 3itbettgel)en eine fd^mar^e, mit einem biden

^udjftreifen gefütterte 9}tilitär!raraatte.

„9tu," frug er, mäl)renb er eben ba§> Seber in bie

(^(j^nalfe f(Job. „Q^ fie l)eil mieber ha?"

„Seil? 2Öag Ijeifet ^eil? S)ie mirb ni($ mieber."

„^§> eigentlid; fd)abe brum."

„3 mo. (3ax nid^ . . . ^a^ fommt bauon."
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Elftes Kapitel,

"^1 11 ^om 3d)iüttpiinftc von .Uurfürftonbamm unb Sinx-

'^ *
füvi'tonftvaf)0, }d)xäc\ gccjcnübcr bcm „^3ooIoflii'd)en",

befanb fid) in bor 'iDiitte bor neb,^incr 3;al)rc nod) eine

c\xo\\K\ felbeiniDdrte fid) crftrcdcnbc Wärtucrci, boren flcinc^,

brcifenfirii^e':^ , in einem 'iHn-c^ärtd)en nni etum Ininbert

3d)rittc ^nriicfi^elci^ono^ '^l*obnliane, tvot\ aller .Uleinbeit

unb ^ii^'iidt^eunienlioit , von bor uorüberi^ehenben 3trane

^er febr mobl erfannt lüerben fonnte. 'li>ae aber fünft

nod) 5n beni (^iefaniti^eiueie bor C^ärtneroi cjebörto, ja bie

rcd)t oigontlid)e .'öanvtfad)e berfelben an^mad)tc, war bnrd)

oben bie^ fleine ^iiuibnbauv mio burd) eine .Huliffe nerftecft,

nnb nur ein rot- nnb c]nnu^^ftrid)enee .sSoI^türmdien mit

einem balb moiic]ol^ii"'<^HMion .Zifferblatt unter ber lurm

fpit5C (non Ubr felbft feine :Hebe) lief> nermuten, t^an l)inter

biefer Huliffe nod) etunhj anbere^ nerborgen fein miiffe,

uield)e '^nn-mutuui^ benn aud) in einer uon S^\\ .^u 3^it

auffteiiU'nben , tnX'S' 2ürmd)en umfd)n)ärmenben Xauben-

fd)ar unb mebr nod) in einem (^ele(^entlid)en .'öunbei^eblaff

i()rc ilV^ftätiivnu] uinb. '^Jo biefer .N>unb eigentlid) ftedte,

ba* ent^oc^ fidi frei(id) Der ^iinibrnebnunui, trotjbcm bie

bart an ber (infen (rde i^eleqene, oon friib bie fpät auf-

ftebonbe .öauetür einen ^IMid auf ein 3tücfd)en .V)ofraum

cjeftattete. Überbauet fd)icn fid) nid)t5 mit iHbfid)t ücr=

beri^eu ju moüen, unb bod) muüte jeber, ber ^u ilkginn

unferer Grjäblung bce ©egee fam, fid) an bem 3Inblirf
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htx' breifenftrigen §äu^d;eny unb einiger im ^Sorgarten

fteljeuben Dbftbäume genügen (äffen.

®§ wax bie 2Bo($e naä) ^sfingften, bie 3^ü ber langen

2^age, beren blenbenbe^ £id)t mitunter fein ©nbe nef)men

roollte. §eut aber ftanb bie ©onne fd)on ()inter h^m

SBilmer^börfer ^ird)turm, unb ftatt ber ©trauten, bie fie

ben ganzen ^ag über l)era6gefd)ic!t fjatte, lagen bereite

abenblid^e Bä)atkn in bem Vorgarten, beffen ]^albmärd)en=

l^afte Stille nur no(^ üon ber ©tille beiS pon ber alten

5*rau 9timptfd) unb if)rer '^>f(egetod;ter Sene mietraeife be-

mot)nten ^äu^c^en^ übertroffen untrbe. grau ^ümptfd^

felbft aber fa§ rote geroöljnlid) an bem großen, faum fu§=

()o^en ^erb tf)re^ hk gan^e ^au^front einneljmenben

SSorberjimmer» unb falj, l^odenb unb norgebeugt, auf einen

rußigen alten ^eefeffel, beffen 3)edel, tro^bem ber SBrafen

aud; r»orn au» ber Sülle quoll, beftänbig Ijin unb I)er

Üapperte. 2)abei I)ielt bie Sllte h^ih^ §änbe gegen bie

@Iut unb roar fo oerfunfen in i()re Betrachtungen unb

Träumereien, ha^ fie nic^t ()örte, roie bie nad) bem glur

^inausfü^renbe "Xnx aufging unb eine robufte grauen^=

perfon jiemlid^ geräufd^ooU eintrat, ßrft ai§> biefe (entere

fid; geräufpert unb if)re greunbin unb 9^ad^barin, eben

unfere grau 3timptfd), mit einer geroiffen ^erjUdjfeit bei

9tamen genannt f)atte, roanbte ftd; biefe nad; rüdroärt^

unb fagte nun aud^ i!)rerfeit^ freunblid; unb mit einem

2lnfluge üon 3d^elmerei: „9k, ha§ i^ red^t, liebe grau

Xöxx, ha^ Sie 'mal roieber 'rüberfommen. Unb nod) baju

t)on'^ ,Sc^lo§'. 2)enn ein S($Io^ i^ e^ unb bleibt e^.

§at ja 'nen Surm. Un nu fe^en Sie ft($ . . . 3!)ren

lieben SJlann l^ah' iä) eben roegge()en fel;en. Unb mu^
auc^. 3^ ja ^eute fein £ege(abenb."
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ric io fl•clm^lid) alvj Avaii rörr '^^cc^rüfuo mar lüdjt

bloj} eine rolnifie, iou^e^l vox allem aud) eine ieliv fiatt-

lid) lU^jfel)en^e grau, hie, neben ^enl (iinbvucf bee (^Hitii]cn

unb 3i»i'*-'iliinH1t'^^ MH^Icid) ben einer befonbercn 23ejd)ranft=

l)cit mad)te. Tie Jiinivtfd) inbenen nabm fid)tlid) feinen

5(nftüH baran nn^ lüie^erl)o(te nur : „v^a, fein Mec^elabenb.

iHber, uni'5 id) iaiu'n luollte, liebe Arau Torr, mit T'öiTen

feinen .\?ut, ^a^^ (\ci)t nid)t mebr. Ter ie ja fd)on fud)^-

blanf un^ eii^entlid) id)impfierlid). 3ie min")'en il)n ibm

metjnelimen unb einen an^ern binfiellen. '|NieIleid)t merft

er (^ nid) . . . lln nu riidoii 3ie 'ran bier, liebe atciu

Torr, ober lieber ba ^rüben auf bie .'öutfd)e . . . Ji'enc,

na 3ie miffen ja, iiS au^gefloiien un bat mid) 'mal mieber

in 3tid) t"^elaffen."

„Cfr mar moU bier?"

„A'veilid) mar er. Hub beibc finb nu ein biücften

auf ^ii>iImereborf ,^u; ben Anfjmei^ 'lanq, ba fommt feiner.

5lber jebcn 3hu^enb(id fönncn fic mieber bier fein."

,.'Jia, ^a mill id) hod) lieber i^ebn."

„C nid) bod), liebe Arau Torr, (fr bleibt ja nid).

Unb menn er and) bliebe, 3ie miffen ja, ber i^3 nid)t fo."

./iiHÜB, meife. Un^ mie ftcbt e-? bennV"

„y^a, roic foU e^ ftebn? ^^d) glaube, fie ^enft fo

ma^, menn fic'^ and) nid) mabr baben mill, unb bil^et

fid) rca^ ein."

„C bu meine (^hite," fugte A^au Torr, mäbrcnb fie,

ftatt ^er ibr angebotenen Aiifebanf, einen etma^5 böberen

3d)emel beranfd)ob. „C bu meine Wüte, benn ie c^

fd)limm. ,'^mmer monn bae Cfinbilben anfängt, fängt aud)

ba^ 3cblimme an. Ta^ ie roic 'Jlmen in ber .Uird)e.

<Bt\)t\\ 3ie, liebe grau 9iimptfd), mit mir roar e^ ja cigent^

lid) ebenfo; man blof^ nic^t^ non Cinbilöung. Unb bloB

barum mar ee and) mieber ganj anber^."
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grau Dtimptfd) oerftanb augeufrf;einlidj nic^t ted)t,

wa§> hk S)ön: meinte, me^l^alb biefe fortfu{)r: „Utib tüeil

iä) mir nie ma§> in'n ^opp fe^te, barum ging e^ immer

ganj glatt unb gut, unb id; ijabe nu dörren. 9k, Diel

\§> e)5 nidj, aber e^ ig bod^ mag Slnftänbigeg , unb man
fann ]iä) überall fel;en laffen. Unb brum bin id; and) in

bie cHird;e mit il^m gefaljren unb nid; bbfe 8tanbegamt.

Sei Stanbegamt reben fie immer nod^." 2)ie 3^impt]dj

nidte.

grau ^örr aber mieberl)oIte : „3a, in bie £ird;e, in

bie 9}lattl)äi!ird^e un bei Süc^feln. Slber, v)a§> x(^ eigent=

lic^ jagen raotite, feljen (5ie, liebe grau 9iimptfd;, ic^ mar

ja rooH eigentli(^ größer unb anjieCjfidjer ai§> bie ßene,

unb rcenn id) and) nid) Ijübfd;er mar (benn fo roa§> tann

man nie red;t miffen, un bie ©efdjmäder finb fo t)erfdjie=

htn), fo mar i^ hod) fo me^r im 33otten, un ha^ mögen

manche. 3a, foniel ig richtig. Slber roenn i(^ aud^ fo^u-

fagen fefter mar un melir im ©emic^t fiel un fo wa^

l)atte, nu ja, id) liatte fo mag, fo mar ic^ hod) immer

man ganj einfadj un beinalje fimpel ; un mag nu er mar,

mein ©raf mit feine fuffjig aufm ^udel, na, ber mar

and) man ganj fimpel unb blo^ immer freugpbel un un^

anftänbig. Unb ba reid;en ja feine l)unbert 9Jtal, ha^ id^

iljm gefagt l)abe: „9ie ne, ©raf, ha§> geljt nid;t, fo wa§^

rerbitt' id) mir ..." Unb immer bie Sllten finb fo.

Unb id) fage bloB, liebe grau 9Kmptfd), Sie fönnen fidj

fo TX)a§ gar nic^ benfen. ©rä^lid; mar eg. Unb raenn

ic^ mir nu ber £ene i^ren Saron anfel)e, benn fc^ämt eg

mir immer nod), menn id) benfe, mie meiner mar. Unb

nu gar erft bie £ene feiber. 3ött, ein ©ngel i§> fie moll

grabe aud) nid), aber propper unb fleißig un fann aUz^

unb ig für Drbnung unb fürg Dieelle. Unb fe^en (Sie,

liebe grau Dlimptfc^, ha§ ig grabe ha^, 2::raurige. '^a^
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bii 10 'vuniflioiU, l)^'Hto hier im moriion ha, ixa, txi^ fommt

nid)t um, bibj fiillt iiuo Me .Uiitj' iminov micbcr auf bic

uicr "i^eiuc; aber i'o'n i^utc*^ .Uinb, ba^ alle^ crnftbnft

nimmt un uUo-J uu^ !LMobe tut, ja, bci'^ ift fd)Iimm . . .

Cbor incllcici)t i'5 0-5 aud) uid) \o fdilimm; 3ic haben fie

ja blof> aui^Miommou un i^:? nid) ^][)v oii^Mi Aleiid) unb

"IMnt, un inellcid)! \^ e«? eine '^li^V^^-'Min ober io tiubJ."

Aiau iK'impti'd) i'd)utte(to bei biefer ''l>ermutun(\ ben

Mopf unb fd)ien animmten ju moden. iHbei bie TinT

mar fdion aufi^MUmben unb fachte, n)ä()renb ]\c ben (^Wirten-

fteii] binnnteriab: „(^)Ott, ba fommen fie. Un blof> in

:5inil un :)iocf un .N>oie c\a]\s ei]al. iHber num fiebt ee

bod)I Hn^ nu i(i(\i er ibr \\hv> \m Cbr, unb fie (ad)t nov

fid; l)in. iMber c\a\r^ rot iv i\c i^eioorben . . . llnD nu

gel)t er. Un^ nu . . . luabrbaftii^, id) i]Iaube, er ^rebt

noc^ "lal um. 'Jiei, nei, er t^rüfu blof3 nod) mal, unb )ic

loirft ibm .Uufu'inqer su . . . ."^a, ha^ erlaub' id); fo na-S

lau id) mir i^efaüen . . . Jiei, fo loar meiner nid)."

Jvrau Torr fprad) nod) meiter, biv Vene fam unb bie

bei^en /5rauen bei^rüfue.

0iDcito5 Kapitel.

9(nbern il'ormittaiv^ fd)ien ^ie fd)on ,vemlid) bod)-

ftebenbe 3onne auf ben .V)of ber Törrfd)en (^uirtnerei unb

beleud)tete hier eine "K^di oon 'lUiulid)feiten, unter benen

aud) ba^ „3d)lofr' mar, oon bcm ^rau 'J^imptfd) am

lUbenb oorber mit einem 5(nf[uije uon 3pott unb 3d)el'

merei i]»''Ü^i»^d)en hatte, ^a, bic^ „3d)Iofe" ! ^u ber

rämmeruiu^ Ijätte c^ bei feinen grof3en llmriifen mirflid)

für etiini^^ berartii^e^ (gelten fönneu, ^eute aber, in un;

erbittlid) heller 'i\^leud)tunci baliegenb, fah man nur ^u

beutlid), t^a\] ber c^an;e bi*? hod) hinauf mit (^otifd;en
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geufteru bemalte ^au md)t^ al^ ein jmnmerlidjer §0(5=

faften mar, in beffeu beibe Wtebeliuänbe mau ein (Stücf

g-acbmerf mit ^txol)- imb SeljmfiUhiug etnc3efe^t (jatte,

meldiem nergleid)gnietfe foliben (£nnfa^e gwei Wiebelftuben

eutfprad}en. 2(IIe§ aubere max blo^e (gteiubiele, uon ber

au^ eiu ©emirr tum Seiteru ^uuädift auf eiueu ^oben

uub t)on biefem i)öi)ex binauf iu ba^5 al^ Xaubeut)au<;>

bieuenbe ^ünndjeu fül)rte. grüljer, iu :i>or=3)i3ri*fd)er ä^tt,

l;atte ber Qmv^t rieftge £)o(5fafteu aU blofee 9iemife ^ur

2lufbeu)al)ruug t)ou -^ol)ueuftaugeu uub ÖieBfattneu, vkU
leid)t anä) aU ^artoffelfeder gebieut; feit aber, uor fo

uub fo uiel Qaljreu, bie (^)ärtuerei uou if)rem gegeu-

tüärtigeu -l^efi^er gefauft morbeu mar, mar ha^' eigeutlid)e

2öol)ul)au§ an grau 9iimptfd) uermietet uub ber gotifd;

bemalte ^afteu, uuter ©iufüguug ber fd)üu ermä()uteu gmei

(>)iebelftubeu, jum 3(ufeutf)a(t für beu bamal^ uertoittueteu

^örr I)ergerid;tet morbeu, eiue Ijöd^ft primitiue ^errid;=

tuug, au ber feine balb hanaäi erfolgeube 2Bieberüerbeira=

tuug uidjt^ geäubert ^tte. ©ommer^ mar biefe beina()e

feufterlofe ^iemifc mit il)reu 3teiuf(iefeu uub ibrer ^ül;(e

fein übler Slufeutljalt, uui bie ^öiuter^jeit aber l)ätte Xöxx

uub grau fauit einem a\\§ erfter @l)e ftammeuben 5mau5ig=

jäl)rigeu, etma^ geifte^fdjmad^en 6ol)n einfadj erfrieren

muffen, meun nidjt bie beiben großen, an ber anbern

©eite bes §ofe^ gelegenen '^reibl)äu(er gemefen mären.

3n biefen uerbrad)teu alle brei ^örrio bie ^nt von dlo-

t)ember bie SJiärj au»f($lie^lid), aber aud; in ber befferen

uub fogar in ber IjeiBeu !^s^ü)xe^ät fpielte fid) ba^ 2thtn

ber gamilie, meun man nic^t gerabe t)or ber ©onne ^tt-

flucht fu^te, 5u großem ^^^eile uor uub in biefen ^reib-

Käufern ab, meil Ijier alles am bequemften lag : l)ier

ftauben bie Xreppc^en uub (£ftraben, auf hemn bie jeben

2Jiorgen ausä beu ^reib^äufern lierDorgeliolten Blumen
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il)rc fvifdjo ^Juft idjinifen buvftcii ; l)iov imu bcr 3tnll mit

Äul) inib ^xeQ'c; \)in Mc ."öüttc mit bcm ,^icl)l)iinb , un^

1)011 ()icr aii!^ ovfticcfto iid) aud) bu-? mohl fuiUS^ 3d)ntte

lange I'oppolminboot, mit einem [djmalen (Manj^e ba5unid)en,

b\^ an ^en lU^MJen , uieitev ^nriicfcV'lei^enen (^iemiifei^uten.

3n biefem iai) e^ nidit ion^el•lid) orbentlid) an^ , einmal

lueil riuT feinen 3inn fiiv Cr^nnnl], anüeibem aber eine

fo grotje .öiibneipaifion liatte, ^aH er biefen feinen itiieb-

lingen , ohne :Hncfnd)t anf ben 3d)aben, ben fie ftifteten,

überall nmbevjnpicfen geiuittete. (^hon fveilid) luav biei'er

3d)abon nie, ba feiner Gärtnerei, bie 3pargelanlagen ab=

i]ered)net, alfe^ Jveinere fehlte, ^örr l^ielt bae (^iemöbn-

lid)[te ^ngleid) fiiv ba*^ 'Inn-teilljaftefte, ^o(\ boeluilb l'iajinan

nnb anbove ^^.^nrftfräuter, bcfonbere aber '^.uirvee, binfidit^

Iid) boffon ov ber 'Jlnfid)t lebte, t^a\] ber vid)tii]e ^-ikrlinei

überbanpt nur brei Tini^e brand^e: eine '^oeiüe, einen

(^)ilfa nnb 'l.un'ree. „tki X^oxxcc /' fd)lof5 er bann regel-

mäfng, .,ift nod) feiner ,^n fnr^ gefommen." (ix mar liber-

hanpt ein Criginal, uon gan,^ felbftänbigen lUnfd)annniien

nnb einer entfd)iebenen (^Ueidigültii^feit gegen t^iV}' , um*?

über ihn gefagt mürbe. Tom entfvrad) bcnn and) feine

.srneite .\i>eirat, eine :)ieignng':^l)eirat, bei ber bie '^Nori'tellnng

Don einer befonbren 3d)önbeit feiner Avan mitgeiuirft nnb

ihr frühere!^ '-l^erhältni^ ,^n bem (^hafen, ftatt ihr fd)äblid)

ju fein, gerabe nmgefehrt ben lHnöfd)lag ,snm (^hiten [)u\

gegeben nnb einfad) ben 'I^ollbemeie ihrer llnmiberftehlid)-

feit erbradit hatte. :ii>enn fid) babei mit gutem (^irunDe

uon Überfd)ä^ung fpred)en lieft, fo t^od) frcilid) nid)t uon

feiten Törr^j in 'l'erfon, für ben bie !)iatnr, fomeit iHuüer;

lid)feiten in ^-Ik^trad)! famen, gan^ nngemöhnlid) menig ge=

tan hatte. Diager, mittelgrof^ unb mit fünf grauen .t>aar=

fträ^nen über Kopf unb 3tirn, märe er eine nollfommcne

Triinalerfd)eiuung gcmefen, menn ihm nid)t eine 5mifd)en
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Slugenroinfel imb Hnfer (Sd)(äfe fi^enbe braune ^ocfe raa^

5Iparte^ t3egeben I)ätte. 3Öe^l)a(b beuu and) feine grau

nidit mit Unred)t unb in ber iftr eigenen ungenierten

Steife 5u jagen pflegte: ,/Sd)rump(id) i^ er man, aber t)on

linfi? ^er Ijat er fo roas 'Sor^borfrige^."

^^amit mar er gut getroffen unb ^ätte nai^ biefem

Signalement überall erfannt merben muffen, menn er

nid)t tagaus tagetn eine mit einem großen 3d)irm au^=

geftattete £einraanbmü|e getragen !)ätte, bie, tief in^ @e=

fidjt gejogen, fomof)! ba^ 2(lltäg(id;e wie ha^ ^efonbere

feiner '^I)i)fiognomie nerbarg.

Unb fo, bie 9Jtü^e famt (Schirm in^ G)efi(5t gebogen,

ftanb er aud) beute mieber, am ^age nac^ bem jmifcöen

grau 3^brr unb grau Mmptfd) gefül)rten 3^^^9^l'pi-'^'i<^^,

oor einer an ha§> oorbere ^reibbau^ fid; anlebnenben

-ölumeneftrabe, iierfd;iebene @oIbIad= unb (Seraniumtöpfe

beifeite fd)iebenb, bie morgen mit auf ben SBoc^enmarft

foKten. Q§> maren fämt(id) fo(($e, bie nii^t im ^opf ge=

gogen, fonbern nur eingefe^t maren, unb mit einer befon=

bereu C^enugtuung unb greube (ie^ er fie oor fi$ auf:=

marf($ieren, fdjon im ooraus über bie „9)kbam^" lacbenb,

Die morgen fommen, it)re ()er!ömmlid)en fünf ^^fennig ah=

t)anbeln unb fd^fieBÜd) bodj bie 33etrogenen fein mürben.

©^ ^äblte ha§> ^u feinen größten Vergnügungen unb mar

eigentfid; ba5 öauptgeiftesleben, ha§> er fül;rte. „5)a^

bi^djen ©efc^impfe . . . 3Senn ic^'^ nur ma( mit anbören

fonnte."

3o fprad) er nod) oor fid) f)in, ai§> er com (harten

()er ha^ C^ebell eince üeinen Äoters unb bagmifdien t)a^

oerjmeifelte Äräf)en eine§ ^ai)n§> ^örte, ja, menn nid;t

alles täufd)te, feinet §af)n^, feinet Sieb(ing§ mit bem

3i(bergefieber. llnb fein Sluge nad^ bem ©arten I}tn

ridjtenb, fa^ er in ber ^at, ha^ ein Raufen §üf)ner au^=
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eiIlall^cl•c^c)'tobou, ^cv .öal)u aber auf einen '^^iinlnnini c\c=

flocken UHU', uon bem am er i^^^mi ben nnten fIäTfen^en

•Önnb nniUbJi^eietU um .öilfe rief.

„.^^innnel^onHevluette^/' fd)vie rövv in 4i^nt, „bae i$

lüic^cl• '^^ollmnnn feiner . . . '^i>iebcr ^nrd) ben ^aun . . .

3, bii i'ol! Dod) . . llnb ben (^Jernninrntopf, bcn er

eben mufterte, raid) ane ber .öanb fet^enb, lief er anf Mc

.'Önnbebüttc .^u, luiff nad) bem Metten^uncfel nnb inaditc

ben i^roüen ;^iebhnnb lo^, ber nnn fofort and) luie ein

'Haienber iinf ben (^nirten ^nid)ofv (5be biefer jebod) ben

:iMrnbanni erreid)en fonnte, C[ab ,/^^ollmann feiner" bereit-?

5Vcr)en(^elb nnb neri"d)uninb nnter bem ,Siinn ]v>c(\ in^

Arcie, — ber fnd)e(:\elbe ;]iebbnnb ^nnäd)ft nod) in Coronen

301^^1 nad). 5(ber ba^ ^ii^i"'»^«^^ bn^ für ben lHffcn=

pinfdier i^erabe an^^iuneidit hatte, uerineiiu^rte il)m ben

;i^nrd)(^aiH^ »"b '^umni^ ihn , von feiner 'l>erfoIi^nnii ?lb-

ftanb ^n nehmen.

'Jiid)t beffer ori-\inc^ e^ ^örr felber, ber in,^n)ifd)en mit

einer .'oarfc benuu^efommen mar nnb mit feinem .önnbc

'-Blicfe med)felte. „!^a, 3n(tan, bieemal mar c^ nid)ti^."

Unb babei trottete 3n(tan mieber anf feine .'Oütte ,^u,

laniViim nnb nerlegen, mic menn er einen fleinen 'l^or=

murf beranec^ehört hätte, rörr felbft aber fab bem branden

in einer 'Jlcferfnrd)e hinjac^enben iHffenpinfdier nadi nnb

fai^te nad) einer '2BciIe: .,.v>oI' mid) ber ^eubel, menn id)

mir nid) 'ne ^Ji>inbbüd)fe anfd)affe, bei Hieble^ ober fonft

mo. Un benn pnft' id) t^a^ 5^ieft fo ftiÖc mec^, nnb fräht

nid) .sSnbn nid) .^abn banad). ')l\d) mal meiner."

'^Non biefer ihm non feiten ^örre ^ni^emnteten :)iuhe

fd)ien ber letuere jebod) oorlänfiq nid)te miffen ^n moUen,

mad)te oielmehr oon feiner 3timme nad) mie oor ben

an^^c]iebi«^)"ten ('•Jebrand). Unb babei roarf er ben 3ilber=

^oLS jo Ü0I5, al^ ob er ben ^ü^nern geigen loolle, hai
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feine gludf)! in ben 33irnbaum Ijinetn ein iiioI)Iü6erIegter

©onp ohcx eine bfoBe Sänne geiuefen fei.

Töxv aber fagte: „3ott, fo'n ^aijn. Senft nn anc^

nnmber, ma^ er i^. lln feine ßonrage i^ bod; anc^ man
fo fo."

Unb bamit ging er lüieber anf feine '^Inmeneftrabe §u.

Drittes KapiteL

^er gange Hergang luar and) non grau ^örr, bie

gerabe beim ©parge[fted)en mar, htohaä)Ut, aber nur

menig beadjtet morben, meil ][&} ct^nlidje^ jeben britten

^ag micber()o(te. @ie fn^r benn audi in \l)xzx 2Irbeit

fort unb gab ba^ (Suchen erft auf, al§> aud) hk fd^ärffte

9}htfterung ber 33eete feine „meif3en ^öi;)Ti)t" me!)r ergeben

moHte. 3htn erft {)ing fie ben ^orb an if)ren 2Irm, legte

ha^ Stec^meffer Ijinein unb ging langfam unb ein paar

oerirrte Mfen nor fid; l^ertreibenb , erft auf ben 9}tittel=

meg be^ ©artend unb bann auf ben §of unb bie ^Iumen=

eftrabe gu, roo ^örr feine SO^arftarbeit mieberaufgenommen

l)atte.

„3la, 3ufe(($en," empfing er feine beffere Hälfte, „ha

bift bu ja. §aft bu woli gefe^n? ^ollmann feiner mar

roieber ba. .§öre, ber mu^ brau glauben, unb benn braf

iä) i^n au§; ein bifed^en gett roirb er moE t)aben, un

Sultan fann benn bie ©rieben friegen . . . Unb §unbe=

fett, f)öre Sufel . .
." unb er moKte )iä) augenfc^einlic^

in eine feit einiger 3^^t non il)m benorgugte (>3i(^tbef)anbs

(ung§metf)obe nertiefen. Qn biefem Slugenblid aber be§

Spargelforbe^ am Slrme feiner grau geraa^r raerbenb,

unterbrach er ftc^ unb fagte: „?la, nu geige mal I)er.

gat'g benn gefledt?"

„3 nu," fogte grau ^örr unb l)ielt tl)m h^n tanm
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l)aIb(\ofiilItcii.Uorb im, bcjjcn ^^nlmlt cv fiHn'(i)iittclnb burd)

bic giiu^^r (\k\un lictV Tcuw ci> lüiucii mcift büunc

3tanc^on un^ imcI '-Jh-iict) bimnifdicii.

„.'Oövc, 3uicl, C'> bleibt ^(lbci, bii hiifi foino cpavi^M-

„D, id) biibo id)oii. "iJian blon bereu fnnn id) nid)."

.,9?a, mir luolleu nid) ftreiten, 3uiel; iiiebr luirb c«

bod) nid). iHber ,uini 'iHnbunqern iiJ esJ."

„3/ c^^ b«»ft nid) brau, i'an bod) biv:« euüi^e (^erebc,

Torr; ne ftecfen ja brin, un ob fie nn l)eute 'rau':>foinnicn

ober niorcien, i^ ja i^ur^ cc\a{. (yinc tiid)tine .sbin'd)e, fo

u)ic bic oor '^'fiut^i'teu, unb t^u iolI)"t mal iebn. Unb :Hei]cn

i^bt ed. T^xe Sinitiertonne ried)t id)on nneber, nn bic

C{XO\]C .Hreu^fpinn* i-J in bic (rcfe c^efrod)en. iHber bu millft

jcben Ta(\ alled haben; bad fannft bu nid) oerlaui^cn."

Torr Iad)te. .Sa, biube mau alle^ c^nt ,^ui"ammen.

Hub bcn fleineu lliurfx^ aud). Unb bu fannft ja benn

and) load ablanen."

,/Jld), rebe bod) nid) 10/' unterbrad) ibn bic iid) über

feinen (^ci,^ bcftänbic^ äri^ernbc "isxan, }^o(\ ihn aber, mad

er immer aU Si'ii'tlidifoit nahm, aud) beute mieber am

Chr^ipfel unb ginc^ auf bai; „Scf)Io6" ju, mo )ic )\d)'^

auf bem 3teinfliefenflur bequem mad)en unb bic 3par(^cl=

bünbel binben mollte. .Haum aber, bafj nc bcn bier immer

bereitftebenben 3d)emel bid an bic 3d)mellc nort^erücft

l^attc, fo l)örte fie, roie fd)räg (^cc^ennber in bem oon ber

grau 'Jhmptfd) beroohnten breifenftric^en .'gäudd)cn ein

^interfenfter mit einem fräftiiien 'Jhicf aufgeftofien unb

gleid) barauf eingebaft rourbc. 3"^^<^^c^^ 1^^ H^ i'ene, bie

mit einer meiten, lilagemufterten ,^\acfe über bem ^-rieerocf

unb einem .oäubd)en auf bem afd)blonben .'öaar , freunb=

Iid) ju ibr binüber iirünte.

grau 2^örr criuiberte bcn Öruß mit gleicher greunb=
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(id;fett imb fagte bann: „Qmmer Jv^nfter auf; ba§ tft

xt^t, Sencf)en. Unb fängt aud) f($on an, ini]] ju werben.

ß;? gibt tieute nodi ma^."

„3a. Unb 2)iiitter i}at von ber öi^e fc^on tf)r .^opf=

luel), unb ba mü td) bod) lieber in ber §interftube plätten.

3^ aud) tnibfdjer bter; tiorne fieljt man ja feinen 3Jtenf($en."

„§aft redjt/' antiüortete bie ^örr. „3k, ba roerb'

id; man ein bit5d)en an^ genfter rüden. 2i>enn man fo

fprtdöt, gel)t einen af(e^ beffer üon ber §anb."

„2Id), ha§> ig lieb unb gut uon 3^)^^^^/ %^^^ ^örr.

5(ber fner am "Jvenfter i§ ja grabe bie pralle 3onne."

„3diat)'t nidjt», Sene. Xa bring' ic^ meinen Waxä)U

fd;irm mit, alte^ ^ing unb lauter gliden. 5{ber tut

immer nod) feine S d)u(bigfeit."

Unb el)e fünf 9}Hnuten um maren, batte bie gute grau

^örr i^ren 3d)eme( h\§ an ha^ genfter gefd)Ieppt unb

fa^ nun unter i^rer Sc^irmftedage fo be^aglid) unb fe(bft=

beraubt, al^ ob e^ auf bem ©enbarmenmarft geroefen

märe. Irinnen aber batte Sene bae '^>Iättbrett auf jraei

bid)t ans genfter gerüdte 3tül)(e gelegt unb ftanb nun fo

na^e, ba§ man fidj mit £eid)tigfeit hk §anb reidien fonnte.

^abei ging bae '^<[ätteifen emfig !)in unb ber. Unb aud^

grau Xörr mar fleißig beim 2(ugfud)en unb ^i^f^i^^^^^^^^

binben, unb roenn ik bann unb mann uon tf)rer SIrbeit

aue ing genfter binein fa(), fa^ fie, mie nad) hinten gu

ber fleine '^^(ättofen glüf)te, ber für neue ^eif3e 'Sollen ju

forgen batte.

„^u fönnteft mir mal 'neu fetter geben, Sene, netter

ober 3d)üffeL" Unb aU Sene g(eid) banad^ brachte, roa§

grau ^örr gemünf($t I)atte, tat biefe ben Srud)fparge(

f)inein, ben ]k roä()renb bes Sortierend in i^rer 3djür5e

bebaften batte. „Xa, 2ene, bas gibt 'ne 3parge[fuppe.

Un ig jo gut wie ha^ anbre. 2)enn ba§ eö immer bie
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Äöppo [ein miifien, i'5 ja bumniC'5 ;]oiuv Übciiio luic init'n

5Miiincnfol)l ; immer ^^Miimc, ^-IMumo, Mo reine (5'inbilbuiuv

Tor 3trunf i^ eii^Mitlid) bae befto, bii i'ilU bie Kraft brin.

llnb bie .Hraft id immer bic öi^iiptüici)e."

„Wott, 3ie fiiib immer fo ijut, Jyrau Xöxx. 5lber

ma-? mirb nur y}[)x 'Jllter jachen V"

„Ter? M) , li'enefon, lua-j bor fai^t, i\> c^an,^ eivil.

iTer rob't bod). G'r mill immer, ha\\ id) ben 'JJhirfe mit

einbinbo, mie menn'e rid)tii^^ ctanc^en mdren; aber fold)e

'^K^briu^noi mac\ id) nid), and) menn ::örud)' unb ctürfen-

5CU0 tirabe 10 i^nt fd)merft lüio'^S i^anje. !:1ihiö einer be^

5al)It, bn^^ muB er l)aben, un id) äx(\xc mir blotV ha\\ 1'0'n

^J)ienjd) , bem e^ fo ,^ninäd)ft, fo'n alter (^Jei^frac^on i^:^.

5lber fo finb bie (^Uutnor'^ alle, rapfd)en unb rapfd)ou un

fönnen nie (\cmic\ frioi^on."

„30," Iad)tc Öcne, ,.c[cv^\g, ie er unb ein bind)en

mnnberlid). — 5(ber eic^entlid) bod) ein guter 3J?ann."

„y^a, Senefon, er luäre fo meit ganj cjut, un and) bic

(^ki^erei märe nid) fo fd)Iimm un i^ immer nod) beffor

ale bie '•l>erbriuiioroi , monn er man nid) fo 5ärtlid) iiuuo.

^u (^laubft ee nid), immer i^ er ha. Un nu iici) i()n bir

an. (5'^ ie bod) eii]entlid) man ein ^'Jammer mit i()m, un

babei rid)tii^e 3od)':^unbfünf,;iij:\, unb oieIIeid)t i^ 0-3 nod)

ein M^)x mehr. Tonn Iiu]on tut er and), menn'e ibm

gerabo pafu- Un ba bilft and) nid)te, gar nid)t6. ^d)

or^äbl' ibm immer non 3d)lag unb 3d)(ag unb jeig' ibm

meld)e, bie fo bumpeln unb einen id)iefen 3}iunb babon,

aber er Iad)t blof? immer unb glaubt ee nid). Ge fommt

aber bod) fo. M, Öcnefen, id) glaub' ee gan,s gemif^, baß

ei^ fo fommt. Unb üielleid)! balbe. 52a, ücrfd)rieben [)at

er mir aUe^, un fo fag' id) lüeiter nid)t^. 2Bic einer fic^

legt, 10 Hegt er. ülbor roa^ reben mir non Schlag unb

Xöxx, un l>a\] er bloH C="^eine bat. ^ott, mein Sencc^en,

2^. A^ontane, (Scfammelte ©crfc. V. 9
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ha gibt t^ gauj anbre Seute, bie finb jo grabe geiuad^fen

luic 'ne ^'anue. Md^ wa^x, Seite?"

Seite luitrbe I)ierbet itod^ röter, a[§> fic id)on war, uitb

fagte: „®er ^ofjen tft talt geworben." Utib turnt ^(ätt-

brctt ^ttrücftreteitb, ging fie bi^ an ben eifernen Ofen tntb

fcfjüttete ben 33ol3en in bie ^ol)Ien gurüc!, um einen neuen

l)eran^5une^itten. Sllle^ max ha§> SBer! eine^ 2lngen6Ii(f^.

Unb nun liefs fie mit einem gefd)ic!ten dind ben neuen

g(ü()enben 33r)l5en nom geuerf)a!en in ba^ ^(ätteifen nieber^

gleiten, flappte ha§> Xurdjen mieber ein unb ]a^ nun erft,

ha\^ grau ^örr nod^ immer auf Slntmort martete. Si($er=

l)eit§I)a(ber aber fteUte bie gute grau bie grage nod; ma(

unb fe^te g(ei(^ Ijinju: „^ommt er benn Ijente?"

„3a. SßenigfteitiS (jat er e§ nerfpro eben."

„5Ru fage mal, Sene," fubr grau ^örr fort, „loie

!am eg benn eigentlii^? 9)httter 3^imptf(^ fagt nie mag,

un rcenn fie v)a§> fagt, benn i^ e^ axid) man immer fo fo,

nid^ ^iii) un nid) Ijott. Unb immer b(o^ ^aih un fo fon=:

fufe. 9ht fage bu mal. 3» e^ benn maljr, ha^ e^ in

BtxaiavL max?"

/.Qö/ %^(^^ 2)örr, in ©tralau mar e^, ben j^ioeiten

Dftertag, aber ft^on fo mann, al§> ob ^fingften mär', unb

roeil Sina ©ansauge gent ilal)n fal)ren raoUte, na()men

mir einen ^at)n, unb S^ubolf, ben (Bk ja wof)l aud) fennen,

unb ber ein trüber oon Sina ift, fetzte fid^ an^ Steuer."

„3ott, 9f?uboIf. Otubolf iö ja noc^ ein 3unge."

„greilid^. SIber er meinte, baß er'io oerftünbe, unb

fagte blofe immer: ,9}täc^en§, xi)x mii^t fti(( fi|en; i^x

fc^unfelt fo^ benn er fprid)t fo furd)tbar berünfc^. 3Iber

mir bad)ten gar nidjt brau, meil mir gleich faf)en, ha\i t^

mit feiner ganzen Steuerei itic^t meit t)er fei. 3^^^^^^

aber nergaf^en mir'ö mieber unb ließen un^ treiben unb

nedten un^ mit benen, bie oorbeifamen unb un^ mit
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^(\))cx boünitUcii. lln^ in ^Olu oiiioii '^U>oto, ^ae mit

nnfiem ^ioiolbo :)iicl)tinu^ liutto, iam\ ein paar iol)i-

feine .'oevien, bie bofiänbii] iu*ii|"?tcn, unb in nnfrem Über=

mut lU'üiUcn luir luiebev, unb !iiina mebte )0([ax mit bem

lafitentnd) nnb tat, nl-^ ob fic bic .öcrrcn fenne, wa'-:b

aber (\ax nid)t ber Jvall mar, nnb mollte ud) bloft jcii^en,

meil [le nod) io iebr juni^ ift. Unb uuibrcnb mir nod) jo

Kutten unb fdierUen unb mit bem :)iuber blon lo fpielten,

l'aben mir mit einem 'Blak, ha\] von ^reptom ber ba-j iTampf-

fd)in auf uu'j ,^nfam, nnb mie 3ie )id) benfen fönnen,

liebe ^rau ^örr, maren mir auf ben lob erfd)rocfen unb

riefen in unierer iHui^ft :)iubolfen ,^u, baf^ er une l)erau!?i

fteuern foUe. ^'er ^^mc^c mar aber au^ ^Kanb unb ^^^anb

unb fteuerte blon fo, ha\\ mir un^j beftänbi(^ im .Hreije

brebten. Unb nun id)rien mir unb mären fid)erlid) über=

fabren uun'ben, menn nid)t in eben biefem iHui^enblirfe ba<^

anbre ihnn mit ben ,^mei .V^erren fid) unfrer -Kot erbarmt

hätte, l'iit ein paar 3d)Iät^en mar ee neben uii':*, unb

lüäbrenb ber eine mit einem iUnnebafen uni^ feft nnb

jd)arf beranjoi^ unb an ha^^ eigne 'l^oot anfoppelte, rubertc

ber anbere fid) unb un^ an^ bem (Strubel beran^:!, unb

nur einmal mar ee nod), al-? ob bie iu-ofu\ oom Tampf^

id)iff ber auf un^j siifoiiimenbe '^Jelle un^i' ummerfen molle.

!rer Äapitän brol)tc benn and) mirflid) mit bem Jvinger

(id) fab ee inmitten meiner 'Jlngfti; aber aud) ba«^ ging

Dorüber, unb eine IKinute fpäter maren mir bie an 3tralau

beran unb bie beiben .'öerren, bcnen mir unfre :)icttung

rerbanften, fprangen ane Ufer unb reid)ten un^ bie .'Oanb

unb maren nn^? aU rid)tige .Uaimliere beim iHuefteigen bc^

bilflid). Unb ba ftanben mir benn nun auf ber ijanbung^^

brücfe bei Xübbecfe^ unb maren febr oerlegen, unb l'ina

weinte jämmerlid) oor fid) bin, unb bloB 'Tiubolf, ber über-

haupt ein ftörriid)er unb grof)mäuliger 'Beugel iä unb
9*
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immer gegen'^ 93aHtär, blofe dinhol\ fal) ganj bodig vox

fid; l)in, al^ ob er fagen wollte :
,®umme^3^^9/ ^^ W^'

eud) and) 'rau^gefteuert'."

„Qa, fo {§> er, ein großmäuliger Sengel; id) fenn'

i()n. 2tber nu bie beiben gerren. Da§> ift bod^ bie §aupt^

fad)e . .
."

„D2un, bie bemühten ft(^ erft no$ um un^ unb blieben

bann axx bem anbren ^if($ unb fallen immer ju un^

'rüber. Unb a(^ wir fo gegen ©ieben, unb e^ fc^ummerte

fd)on, nadj §au]'e mofiten, (am ber eine unb fragte, ,ob

er unb fein ^amerab un^ if)re Begleitung anbieten bürften ?'

Unb ha laä)V \d) übermütig unb fagte, ,fie fiätten un^ ja

gerettet, unb einem 9ietter bürfe man ni($tg abfrfjlagen.

Übrigens foEten fie fi(^'^ no($mal überlegen, benn mir

raoljuten fo gut mie am anbern (Snbe ber 2BeIt. Unb fei

eigentlich eine 9?eife'. SBorauf er oerbinblid; antraortete:

,befto beffer'. Unb mittlermeile mar aud) ber anbre f)er-

angefommen ... 3Id), liebe grau ^örr, e§ mag mol)I

ni^t rec^t gemefen fein, gleid; fo frei meg gu fpred;en;

aber ber eine gefiel mir, unb fid; gieren unb gimperlii^

tun , ha^ ^aW iä) nie gefonnt. Unb fo gingen mir benn

ben meiten Sßeg, erft an ber ©pree unb bann an bem
.Qanal ^m."

.Unb ^ubolf!"

„^er ging t)interl;er, aU ob er gar nid^t jugeliöre,

fa^ aber aät§> unb T;)a^h gut auf. 2öa^ auc^ red;t mar;
benn bie fiina ig ja erft ac^tgelin un noc^ ein gute^, un==

fd;u(bigeg £inb!"

„9)Zeinft bu?"

„©emife, grau ^örr. ©ie braud^en fie ja blofe an=:

jufe^n. So v)a§ ]k\)t man glei^."

n^a, mel)rften5. 2(ber mitunter aud^ nid^. Unb ba
^aben fie eu($ benn nac^ §aufe gebracht?"
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,.;>!, Stuu Töxx,"

„Unb iuui)l)er?"

„3^^/ luuthov. :iiun, 3ic luifien ja, roic'^ iiad)l)ov

fam. (iv fam bann ben unbeni Tiu^ inib frncjte nad).

Hub i'eitbom ifi cv oft i]ofommon, iiiib id) freue mid) immer,

luenn er fommt. (^)ott, man freut fid) bod) , lueini man

mal lua^ erlebt, (ie ift oft fo einfam biei braunen. Hub

3ie lüiffeu ja, ,"vLau Torr, ^i)hitter l)at nid)t^ baflecjen

unb fagt immer : ,5linb, e^ fd)ab't nidjt^. C51)' man iid)'^

oerfiebt, ie man alt'."

»rJö, ja," fai]te bie Tön, „fo mae l)ab' id) bie

'^limptfd^en aud) fd)on fachen Ijöron. Unb l)at aud) i]an^

redit. Ta-? beiüt , nüe man'e nebmen luill, unb nad)'m

Mated)iiMUu^ ii^ bod) eii^entlid) immer nod) beffer unb fo-

jufac^en überhaupt bai> befte. Tuv fannfi bu mir fd)on

(glauben. xHber id) mein luoll, ov i]ebt nid) immer, unb

mand)er null aud) nid), llnb menn einer nid) mill , na,

benn luiU er nid), un benn muf; ee aud) fo Cicl)n unb c^ebt

aud) mebu'teib?, man blofv t^a\] man ebrlid) ie un anftänbig

unb '^i'ort hält, lln natiirlid), iiuie benn fommt, bav muf?

man au-^balten unb barf iid) nid)t uninbern. Un menn

man all fo ma^ mein unb fid) immer mieber ju (^Jemiite

fiibrt, na, benn i^ c^ nid) fo fd)limm. Un fd)limm \i>

eigentlid) man bloß ba^i (finbilbcn."

.Sd), liebe Arau Torr," (ad)tc !2cne, „mae 3ie nur

benfen. Crinbilbenl 3*^) l^tlbe mir c^ar nid)t'? ein. '2i^enn

id) einen liebe, bann lieb' id) ihn. Unb bae ift mir i^enucj.

Unb miU meiter gar nid)te oon ibm, nid)te, gar nid)t!?;

unb bat5 mir mein S^erje fo fd)lägt unb idj bie 3tunbcn

jci^le, bi^ er fommt, unb nid)t abmarten fann, bie er

mieber ba ift, ba^ mad)t mid) gliidlid), bae ift mir

genug."

„Oi^r" fd;mun5elte bie Torr oor fid) bin, „Da« ie ha^
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rid^tige, fo muß e^ fein. Slber i^ e;? benu matjr, Sene,

baß er '^otljo Ijei^t? So fann bod) einer eigentlich nid^

^eifeen; ha^ \§> ja gar Mn ($riftli(f;et D^ame."

„^o(J, grau 2^örr." llnb Sene mad;te TOene, btc

^Xatfac^e, ha^ e^ folc^en Dlamen gäbe, be» weiteren ju

beftätigen. 2lber e^e fie baju fommen fonnte, fi^Iug

Sultan an, unb im jelben 2lugenblide ^örte man beutlic^

pom §au5flur ^er, bafs mer eingetreten fei. SBirflid) er=

fcljien anä) ber Briefträger unb brad)te jmei Beftellfarten

für ^örT unb einen 33rief für Sene.

„&0Ü, §al)nfe," rief bie S)örr bem in großen (Sd^roeiB-

perlen vox i^r Stel)enben ^u, „Sie brippen ja man fo.

3^ t§ benn fo'ne fc^mebenbe §i^e? Un erft l)alb sel)n.

9^a, foniel fei)' i($ motl, 53riefträger iö aud^ fein ^Ser-

gnügen."

Unb bie gute ^rau raollte gel)n, um ein @la§ frifd^e

mii(^ '^n ^olen. Slber §al)nfe banfte. „Qaht feine geit,

grau ^örr. (Sin anbermal." Unb bamit ging er.

£ene liatte mittlerraeile htn Brief erbro^en.

„9^a, raa^ fd^reibt er?"

„@r fommt lieute nic^t, aber morgen. 2l(^, e» ift fo

lange bis morgen, ©in ©lud, bafi ic^ Slrbeit i^aht\ jemeljr

Slrbeit, befto beffer. Unb ic^ merbe l)euf nachmittag in

3^ren ©arten fommen unb graben Ijelfen. — Slber 2)örr

barf ntd^t babei fein." —
„3, öott beroaljre."

Unb hanad) trennte man fid^, unb Sene ging in ba»

Borber^immer, um ber 2llten ha^ non ber grau ^örr er=

l)altene Spargelgeric^t ^u bringen.
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Picrtcs Kcipitcl.

Uub mm \mx ^el• aiiberc xHbcll^ ha, 511 bem '-l^aioii

ihn[)o fid) aiuu'inolDoi biitto. X.'enc ginc^ im 'i>üri]arieii

auf un^ ab; ^^uncn ober, in ^ol• lUOKoii ^iH)rbcrftiibc,

fuH mc i^eiüöbnlid) avciu 'Jiimptid) am .i)el•^, um bcu

bovum fid) aud) beute unebev bie poll^äbüij evfd)ieueiu*

Aamilie rbw iiruppiert batte. Jvrau I'öit ftvicfie mit

tjvoüeu .öühuabelu an eiuer blaueu, für ibveu ''^lann be-

ftimmteu '^i>olIiacfe, bie, lunlaufii] nod) obue red)te Aorm,

luid) :'lvt eiiic-^ tuof>eu ^l^liene':> auf ibrem 3d)ünc lai].

Jiebeu ibr, bie'^kiue bequem ubcrciuaubergcfd)lai]eu, iaud)te

I'inT au':> eiuer loupfeife, mäbreub ber 3obu iu eiuem

bid)t am Aouftov fteboubeu (^irofumtovftubie faf, mxh feiueu

:Kotfopf an bie 3tubluuiiu^c lebute. jebeu Diort^'n bei

.Öabueuidirei au'^ bem ^^nnt, mar er aud) beute unebev uor

lliiibic^feit eiuin'f<-"i^liU"eu. (^ieiprodjeu uiuibe meuii], uub

10 börto mau beuu uid)tv ale bae .Ulapperu ber ."Oolv

uabelu unh ba^^ .Uuabberu bee Cfid)bölud)eu':^, ba^^ mit^

uuter aue feiuem 3d)ilberbäued)eu berauefam uub fid)

ueut^erii] umiab- 'Jhir ba^j .öerbfeuei uub ber 'iiUber=

fd)eiu be-^ lUbeubrote c\abcn etuuie !L'id)t.

grau Torr fan )o , bau iic beu (^Kuteufiei^ biuauf--

febeu uub trot\ ber rämmeruug erfcuueu touuie, mer

brauüeu, am .öecfeu-^auu eutlauc^, bce ^^cqce fam.

„%[), ha fommt er," fagtc fic. „3hi, Torr, lafj mal

bciue '^^feifc auei^ebeu. Tu bift beute mieber mie'u 3d)oru'

ftciu uu raud)rt uu fd)moofft beu gaujeu Xag. Uu fou'u

Kuallerballer uüe beiuer, ber ie uid) für jebeu."

Torr lief; iid) foId)e "Jkhc meuig aufed)teu, uub el)e

feiue Arau mebr fageu ober ibre '2i.nibriprüd)e mieberboleu

fouute, trat ber ^-l^arou eiu. Crr mar ficfttlid) augebeitert.
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tarn er hoä) von einer 9}iatbon)Ie, bie ©egeuftanb einer

Ällubnielte gen^efen war, nnb fagte, luäljrenb er grau

Dtimptfd; bie §anb reid)te: ,,@uten ^ag, 9}Jutter(j^en.

^offentlid; gut bei 9Beg'. 211), unb grau ^örr; unb §err

^ön:, mein alter greunb unb ©önner. §ören ©ie, ^örr,

iiHi^ fagen (Sie §u bent Sßetter? (Sigen^ für ©ie beftellt

unb für ntid) mit. 9}ieine SBiefen ^u §aufe, bie nier

^a^xt i)on fünf immer unter SÖaffer fte!)en unb nid)t^

bringen aU 9ianunfeln, bie tonnen fold^ Sßetter brausen.

Unb Sene fann'^ aud) brauchen, 't)a^ fie mel)r brausen ift

;

fte wirb mir fonft ^u blajg."

Sene haiU bermeilen einen ^ol^ftul)! neben bie Sllte

gerüdt, mei{ fie mu^te, ha^ 33aron )Soti)o ijm am liebften

ja§; grau Xön aber, in ber eine ftarfe ^orfteKung ha^

von lebte, ha\^ ein 33arr)n auf einem @()renpla| fi^en muffe,

mar injmifdien aufgeftanben unb rief, immer "oa^^ blaue

3SIie§ nadifdjleppenb, i()rem '^f(egefo!)n §u: „9BiII er woli

auf! 9^e, iäi fage. SBo'c^ nid) brin ftedt, ba fommt e§

auc^ nid)." ^er arme 3unge ful)r blöb unb uerf^Iafen

in bie §Öf) unb raollte ben '^iai^ räumen, ber ^aron litt

e6 aber nid)t. „Um§ Fimmel» roiEen, liebe grau 2)örr,

laffen Sie bod) ben jungen, ^ä) fi|' am liebften auf

einem (Schemel mie mein greunb Sörr f)ier."

Unb bamit fd)ob er ben gol^ftul)!, ben Sene nod^

immer in 'Bereitfdiaft ()atte, neben bie 2I(te unb fagte,

'n}äl)renb er fid) fe|te: „§ier neben grau D^^imptfd), ha§>

ift ber befte ^(a^. 3d) fenne feinen §erb, auf ben iä) fü

gern fä^e; immer geuer, immer Söärme. ^a, 3}Zutterd)en,

e^ ift fo; t)ier ift ee am beften."

„2r($, bu mein öott," fagte bie 2(rte. „Sier am
beften! §ter bei 'ner alten 2ßaf($= unb ^lättefrau."

„greilic^. Unb raarum nid^t? Qeber Staub l)at feine

G()re. ^safc^frau auc^. 2Biffen Sie benn, SJJutterc^en,
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baß e»j ()iei- in ^U^rliii einen bevülimlon rid)tei gegeben

liiit , ^el• ein (^Jobid)t anf feine alte 'iBai*d)fiau ge^

]iiad)l \)at?"

„3^ c^ niöfllid)?"

„Aveilid) ift e-:^ möglid). (re ifi jügai geuüü. \h\\>

uiifion 3ie, lunei er \\u\\ 3d)lnf^ gejagt hat? Tu bat er

gei'agt, er niödite io leben nnb fievben uiie ^ie alte iiniid)-

fraii. ^^a, bae- bat ei geiagt."

„3^ ee inöglid)?" fiinpeite Die xHlte nod) einmal vox

fid) l)iu.

„llnD minen 3ie, "Üintterdien, niii nurf) bae nid)t ju

^eigenen, baji er gan^ redit gebabt ^at, nnb bafj id) ganj

ba*M'elbe fagc? ^\a , 3ie (ad)en fo uor fid) bin. 5lber

feigen 3ie fid) mal nm bier, loie leben 3iey 'li^ie (^Uni

in granfreid). Clrft Ijaben 3ic ba^ ^au^ nnb biefen .'oerb

nnb bann ben (>Ku'ten nnb bann ^nm Xihx. Unb bann

baben 3ie bie Vene. 'Jiid)t mabrV iHber wo i'iecft fie nnr y

tfr mollte nod) lueiter fpred;en, aber im felben IHngen;

blicfe fam X.'ene mit einem .Uaffeebrett 'inriicf, auf bem eine

•Uaraffe mit '^iniffer famt iHpfelmein ftanb, iHvfelmein, für

ben ber 'i^aron, meil er ibm iininberbare .öeilfraft ^ifdirieb,

eine fonft fd)uier begreiflid)e ^lH">rliebe batte.

„'J(d), Vene, mie bu mid) uermöbnft. iHber bu barfft

e^ mir nid)t fo feierlid) prafentieren, bae ift ja, mie menn

id) im .Ulnb märe. Tu mnfu ee mir ane« ber .öanb bringen,

ba fd)mecft c^ am beften. Unb nnn gib mir beinc 'Vi^tfd)e,

\)av^ id) i'ie ftreid)e(n fann. :)iein , nein, bie Vinfe , bie

fommt uon .oer.^en. Unb nun fet\e bid) ba bin , ^mifd)en

.perr unD Aran 5^örr, bann bab id) bid) gegennbei unb

fann bid) immer anfebn. o^^^ ^i^^^^** "i^^) ben gan^ien Tag

auf biefe 3tunbe gefreut."

Vene lad)te.'

„I^u glaubft ev mobl nid)t? ^^d) fann ei? Dir aber
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beiueifen, Seite ; benn tdj l)abe bir von ber großen §erreu==

unb ^amenfete, bie rair gefteru l)atten, ma^ mitgeln*ad;t.

llnb menn mau wa§> jum 9Jtitbringen I]at, bann freut mau

fid) aud) auf bie, bie'^ friegeu folleu. Täd)t maljr, lieber

^örr fd)muu5elte, grau ^örr aber fagte: „Qott,

ber. 2^er uu mitbriugeu. Sörr i^ blo^ für rapfcbeu uub

fpareu. Bo fiub bie Öärtuer^. Slber ueugierig biu id)

ho&}, roa» ber §err ^arou mttgebrad)t ijahen."

„9^un, ba wxii id) md)t lauge marteu laffeu, fouft

beuft meiue liebe grau ^örr am (Enh^, ba§ e^ eiu qoU

beuer ^autoffel ift ober fouft ma^ au^ bem 9)^ärd;en. (5^

ift aber blofe '^a^-"

Uub hahti gab er Seueu eiue 3^üte, barau^, wtnn

uic^t alle^ täufdite, ha§> gefraufte '^^apter eiuiger ^uall=

bouboug beroorgucfte.

SSirflid^, e^ raareu ^uaEboubou^, uub bie ^üte giug

reihum.

„Slber mm müffeu mir aud; §ie§eu, Seue; Ijalt' feft

uub 2(ugeu ju."

grau ^örr mar eutjüdt, al^ e^ eiueu ^uall gab, uub

uoc^ me^r, at^ £eue§ 3^i9^f^^^9^'i^ blutete. „3)a^ tut uid^

roe^, Seue, ba^ feuu' tdj ; ba^ i^, tote toeuu ftd^ 'ue ^raut

tu'u gtuger fttc^t. 3d; fattute mal eiue, bie toar fo oer=

feffeu brauf, bie ftac^ fid^ tmmerju uu lutfdjte uub Iittfdjte,

toie toeuu e^ touuber toa^ toäre."

£eue lourbe rot. Slber grau ^örr fal; e^ uic^t uub

fu^r fort: „Uub ttu ben ^er^ tefett, §erT Sarou."

Uub biefer lag beuu au^

:

Sn Siebe fetbftöergeffen fein,

tJreut ©Ott unb bie lieben ©ngctein.
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„3ott/' )(ic\U 'i^xdu Töxx uIl^ faltete Me .^^lill^e.

„Ta^ \<^ ja lüie aihj'n (^5eiaiuibiul). ^"^e ei? beim immer

fo fromm?"

„3 bemabie," fai^te '^Hnl)o, „iiicl)t immer. .Uommen

3ie, liebe Arau Torr, mir molleu and) mal 'ziehen luib

febn, ma^ babei herau^jfommt."

Hub nun jOi^ er iineber un^ iai:

il^o 'iJlniür* 'i^'cil rcdjt tief getroffen,

Xa ftcljcn ^immcl unb .^öUc offen.

„^Jtun, grau Torr, ma^ fagen 3ie ba^u? Ta^^ flingt

fd)on anber-^ ; nid)t mahrV"

„^]a," fachte 5^ran Torr, „anber^ flincjt ex^. lUber e^

gefüllt mir nid)t red)t . . . ^^ihmui id; einen KnaUbonbon

siebe . .
."

Jhuxr
„Xa barf nid)t^ von fbölk norfommen ; ba mill id)

nid) ^oren, bau ee fo ma^ gibt."

„^d) aud) nid)t/' lad)te !^ene. „Arau Torr bat ganj

rc^t; )ic bat überbauet immer redit. iHber ba^j in unibr,

wenn man fold)en ^-iNere lieft, ba bat man immer gleidi

roai jum 5(nfangen, id) meine jum 5Infangen mit ber

Unterbaltung; benn anfangen io immer bae fd)merfte,

gerabe mie beim 'lU'ieffd)reiben , unb id) fann mir eigent^

lid) feine ^^Hn-ftellung mad)en, mie man mit fo inel fremben

Tamen (unb ibr fennt eud) bod) nid)t alle) fo gleid) mir

uid}te, bir nid)t':> ein Wefpräd) anfangen fann."

.,5ld), meine liebe l.'ene/' fagte 'i^otbo, „bae ift nid)t

fo fd)mer, mie bu benfft. Cr^ ift fogar gan^ Ieid)t. Unb

menn bu unllft, mill id) bir gleid) eine Iifd)unterbaltnng

i)ormad)en."

grau ^örr uuD grau Diimotfd) Drucften ibrc greubc

barüber au^, unb aud) ?ene nicfte suftimmenb.

„5lun/' fubr 53aron "öotljo fort, „benfe bir alfo, bu
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roärft eine fleine ©rafin. Unb eben i)ab' id) t>xd} §u Xifc^e

gefüljrt unb $Ia^ genommen, unb nun finb rair beim

erften £öffe( Buippt."

„C^ut. r^ut. Slber nun?"

„Unb mm fag' ic^: 3i^r' id) nic^t, meine gnäbigfte

^omteffe, fo faf) id) 3ie geftern in ber glora, 3ie unD

^tire grau 9J^ama. 3^ic^t gu uetrounbern. 3^ae SSetter

locft ja je^t täg(irf) f)exau5, unb man fönnte fdjon üon

3ieiferaetter fpredien. gaben Sie ^^Uäne, 3ommerpIäne,

meine gnäbigfte ©räfin? Unb nun antraorteft bu, öaB

leiber noc^ nichts feftftünbe, meil ber 'X'^^P^ burc^aus nac^

bem 'Sar)riid)en roode, baß aber bie fäc^fifd;e 3c^mei§

mit bem ^önigftein unb ber ^^aftei bein gerjensrounfd)

märe."

„^a» ift es auc^ mirflid;/' lachte Öene.

„S^iun fie^, bos trifft fic^ gut. Unb fo faf)r' id) benn

fort : 3^/ gnäbigfte ivomteffe, ha begegnen ftc^ unfere Öe-

fdjmadsric^tungen. ^d) ^ief)e bie fäd)fifd)e Sc^mei^ eben=

fa(l5 jebem anberen Xeile ber 2i>elt uor, namentlid) auc^

ber eigentlidien Sc^rcei^. 9Jlan fann nic^t immer große

Diatur fc^roelgen, nic^t immer flettern unb außer ^tem

fein. 2(ber fäc^fifc^e Sc^roei^! .öimmUfc^, ibeal! Xa
{)ab' id) Bresben; in einer ^mUU ober i)aib^n 3tunbe

bin id) ha, ha fe^' ic^ ^i(ber, 2f)eater, CvJroBen (v^arten,

3roinger, Oirünes C^jemölbe. Zkxiäurmn Sie nic^t, iid)

*bie ilanne mit ben törichten o^^ngfrauen geigen ^u laffen,

unb üor allem ben Äirfcftfern, auf bem ha^^ gan^e '^ater=

unfer fte^t. ^(Ie5 b(oB burc^ bie ^upe ^u fe^en."

„Unb fo fprec^t i^r!"

„r^anj fo, mein Sc^a^. Unb menn id) mit meiner

)flad)baidn §ur ^infen, a(fo mit Äomteffe £ene fertig bin,

fo roenb' ic^ mid) ^u meiner D^ac^barin ^ur 9^ed)ten, alfo

5u ^au 33aronin Dörr . .
."
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Tic Torr fci)lii(^ vox (rnt^ücfcn mit bcr feanb aitf^

Ünic, bau c^ einen lanten '^'nff t^ib . . .

„Su 5^ran ^iVuonin T'övv ali'o. Unb fprcdic nun

roorübor?- Oiun, m^^cn unv über 'J[)iüvcl)eln."

,/Jlber mein Wott, lliord)eIn. Über lKoid)eln, ^)crr

'l^iuon, bae i^ebt bod) nidit."

„C loanim nid)t, uuuum joll e*:» nid)t liehen, liebe

ATiiu rörr? Tii^ ift ein i'ebr einftee unb lebireid)e^ Wc-

fpuid) unb bat für mand)e mebr '-l^ebentunc^ , aU 3ic

erlauben, ^d) benid)te mal einen Jvrennb in '^>oIen, rHegi-

mente^ unb .Uriei^^fameraben , ber ein qroHee 3d)lü!> be^

mobnte, rot unb mit ^roei bicfen türmen, unb io furd)t'

bar alt , mie';? eic^entlid) c^ar nid)t mebr uorfommt. Unb

bae letite Zimmer mar fein '^iHU)n^immer; bcnn er mar

unuerl)eiratet, meil er ein ^^iHMberfeinb iimv . .
.'

„,^ft e^ möi^lidi?"

^Unb überall roaren nunidje, burd)i^etretene fielen,

unb immer, wo ein paar fielen fehlten, ba mar ein

'J)iord)elbeet, unb an all ben llundielbeeten c|inc^ id) lun-

bei, bi^ id) ^uletjt in fein ,^immer fam."

„3ft e^ min^lid)?" mieberbolte bie Torr unb fe^te

^in^u: „i)Jord)eln. iHber man fann bod) nid)t immer non

^JDiordjeln fpred)en."

„:3iein, nid)t immer. iHber oft ober mcnii^ftene manc^=

mal, unb eic^entlid) ift c^ <^an\ i^Ieidi, roooon man fprid)t.

ÜJjenn ee nid)t lKord)eIn finb, finb ee CSbampic^non^, unb

menn ee nid)t bae rote poInii"d)e 3d)lon ift, bann ift ce

3d)lönd)en Tei^l i^ber 3aatminfel ober ^iialentinemerber.

Cber 3^alien ober i'arie ober bie 3tabtbabn, ober ob bie

'panfe ^ui3efd)üttet merbcn foll. (5e ift alle^ c^an,^ glcid).

Über jebe^ fann man ja ma^ fagen, unh ob'e einem qc-

fäüt ober nidit. Unb ,ja' ift gcrabe fo oiel mie ,ncin'."

„5(ber," fagtc i:!ene, „menn e^ alles fo rebeneartlic^
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ift, ba uninbcrt ev inicf), ha}] \i)x fold^e ©efellfGräften miU

maä)V'

„0, man fiel)t bo(^ fd^öne 2)amen unb Toiletten unb

mitunter anä) 'SItcfe, bte, raenn man gut aufpaßt, einem

eine ganje @efd)idjte uerraten. Unb jebenfallio bauert e^

n\d)t lange, fo ba^ man immer nodj 3^^^ ^^K ^^ ^^«b

atle^ nad}3u(ioIen. Unb im Mlub ift e^ mir!Ii(^ rei^enb,

ha ]E)ören bie 9kbenearten auf, unb bie 3BirfIi($!eiten

fangen an. ^s^ Ijaht geftern ptt feine ©rabi^er diapp-

ftute abgenommen."

„SBer ift ^itf?"

„2(c^, ba^ finb fo Flamen, bie wir nebenher fü][)ten,

unb mir nennen un^ fo, menn mir unter un^ finb. ^er

Äronprinj fagt aud) '^idi), menn er 3Si!toria meint. @^

ift ein maljre^ Ölüd, ha^ e^ foId;e Siebee^ unb 3öttli(^==

feitenamen gibt. 2lber l)ordj, eben fängt brüben ha^ Bon-

gert an. können mir nidjt bie genfter aufmalen, bafe

toir'^ beffer f)ören? 2)u miT;)^\t ja f($on mit ber gu^-

fpi^e {)in unb f)er. 2Öie mär' e^, menn mir anträten

unb einen Honter oerfud)ten ober eine gran9aife? SSir

finb brei ^^aare: ^ater S^örr unb meine gute grau

Diimptfd; unb bann grau ^örr unb id) {id) bitte um bie

ß^re) unb bann fommt Sene mit Qan^."

grau ^örr mar fofort einoerftanben, ^örr unb grau

9Zimptfd) aber lehnten ah, biefe, roeil fie gu alt fei, jener,

raeil er fo wa^ geinee nid^t fenne.

„0ut, 'Initer 3)örr. 2(ber bann muffen Sie ben ^aft

fd)(agen; Sene, gib if)m ha^ ^affeebrett unb einen Söffet.

Unb nun antreten, meine S)amen. grau ^örr, Qljren

2lrm. Unb nun ©ans, aufmachen, fünf, fünf."

Unb roirfli($, beibe ^^aare ftellten fic^ auf, unb grau

^örr roud)!5 orbentlicb nod) an 3tatt[idj!eit, a(^ \i)x ^^artner

in einem feierlichen ^an§meifter=gran§öfif(^ ant)ob: „eu



Irriinnen. UUrrnnafn. 11:;

a\ani dcux . l'.i- de l)a>(|ii'-.'* ^01 lommcripiofuc^c,

lci^ol• iiod) imiiiov uor)"d)Iafono (^uutnoijunc^c \a\) ]id)

ma|'cl)iiuMimä|Uii un^ i^^»,^ »ii^d) 'Jlvt einer '^'iippe l)in= inib

l)eriUM"cl)oben, Me ^l•ei an^eln aber tankten luie Ji'eute, Mc'e

nerfiehen, unD eiit,^iicfteu ^ell alten rörv bevavt, baf^ er

fid) uon ieinem 3d)eme( erhob unb, ftatt mit bem l'öffel,

mit ieinem .Vvnödiel an ba-^ .Haneebrett idihuv :'(nd) ber

alten Aran :h"imptid) fam bic Vnft friiberer Tai^e micber,

nnb meil fie nid)t'j beifere^^ tnn fonnte, uniblte fic mit bem

Acnerbafen \o \an(\c in ber Xohleni^lnt nmber, bi-^ bie

Alamme hod) aufi"d)lniv

3o i^ini^ ex>, bi^^ bie l'tnfif briiben idimioiu ^^^oü)o

führte Aran Torr mieber an ihren '^Uau, nnb nnr Vene

fianb nod) ha, meil ber nncui'd)icfte (^)ärtnerjnniu' nid)t

lunfue, ma';> er mit ihr mad)en i'ollte. Ta^^ aber vai^k

'JUUho i^erabe, ber, alv> bie ^Dinfif briiben mieber anhob,

mit Vene \n wa[\i'n nnb ihr ,^n3nfliiftern bei^mn, luic

rei.^cnb iw i'ei, rei.^enber benn je.

3ie roaren alle unirm (^eiuorben, am mciften bie i^erabe

jetu am offenen Aenfter ftehenbe Aran Torr. „."sOtt, mir

fd)nbbert fo," fai^te fie mit einem IKale, u)e'>ha(b '^Unho ner;

binblid) anffprani^, nm bie Aenfter ^n fd)lienen. :Uber

^ran Tijrr molltc banon nid)te iniffen nnb behanptete:

„3Ba^ bic feinen Vcnte luären, bie uuüren alle für frifd)e

Vnft, nnb mandie mären fo fiir^ 55nfd)C, baf? ihnen im

'^.^inter bav Tecfbett an ben 'JDinnb fröre. Tenn iHtem

nnire ba ^^felbe luie 'ii.'rafen, t^erabe mic ber, ber an^ ber

Tülle fäm'. 'Jllfo bie Aenfter müfuen anfbleiben, banon

liefu' iic nid)t. iHber luenn Vened)en fo fiir^^ J^i^'^^'^^c^K

)m^ hätte, 10 ume für ^cr.s unb 3cele . .
."

„(^)emifi, liebe Aran Torr; allee, ma^ 3ic luollen.

3d) fann einen Tee mad)en ober einen 'i^nnfd), ober nod)

beffer, id) habe ja nod) bae .Uirfd)it»affer, bae 3ie l^hitter
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)iimpti'(f)en unb mir festen 9©et()na(^ten 511 ber großen

3}ianbefftc>IIe ge]'($enft ^ahtn . .
,"

Unb e^e fid; %ia\i ^örr §tuifd)en ^unfd^ unb Xee

entfd)eiben fonnte, raar aud^ bie ^irfd^njaffcrflafd^e f($on

ba, mit ©läfem, großen unb !(einen, in bie fid^ nun jeber

nad) Öutbünfen {)inein tat. Unb mm ging 2ene, ben

rufeigen §erbfeffel in ber ßanb, reil)um unb go§ ba^ !o^=

fprubeinbe SBaffer ein. „^äd^t ^u üiel, Senefen, nid^t ^u

rief. Qmmer aufg ganje. 35>affer nimmt bie ^raft/'

Unb im 9lu füllte fid^ ber D^aum mit bem auffteigenben

.s^irfd^manbefaroma.

„%^, ha^ Iiaft bu gut gemad^t/' fagte 33ot^o, mäf)=

renb er au^ bem @(afe nippte. ,,9Seife e§ @ott, id; f)a5e

geftern nid^t^ gehabt unb Ijeute im .^(ub erft red;t nidjt,

ma^ mir fo gefdjmedt l)äiiz. §0($ Sene ! ^a^ eigentlidie

^^erbienft in ber ^a^t \)ai aber bod() unfere greunbin,

"grau Xörr, ,roeir^ i^r fo gefd^ubbert \)(ii^, unb fo bring'

id) benn g(eid^ nod) eine jmeite @efunb{)eit au^: grau

3)örr, fie lebe ^od;!"

„Sie kht ^odj!" riefen alle burdjeinanber, unb ber

alte Dörr fd)(ug mieber mit feinem £nöd)e( an^ ^rett.

2UIe fanben, \>a\\ e^ ein feinet ©etränf fei, üiel feiner

a(^ ^unfd)ertra!t, ber im Sommer immer nad^ bitterer

3itrone fd;mede, meil e^ meiften^ alte glafd;en feien, bie

fc^on üon gaftnadjt an im Sabenfenfter in ber grellen

Sonne geftanben l)ätten. ^irfdimaffer aber, 't)a% fei roa^

C^efunbe^ unb nie oerborben, unb e^e man fid) mit bem

33ittermanbelgift uergifte, \>a müfete man bod; fc^on mae

Crbentlic^es einnel)men, roenigften^ eine ?5f^f^^-

2)iefe ^emerfung mad;te grau 2)örr, unb ber 3I(te,

ber e^ nic^t barauf anfommen laffen wollte, oielleid^t raeil

er biefe l)erüorragenbfte ^^^affion feiner grau fannte, brang

auf 2{ufbru(^ : „3}torgen fei auc^ nodj ein ^ag."
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i^oiho iinD )i!cnc vc^ctcn ;ii , ^od) nod) .^i bleiben,

lülber Me ([\iU Avau Torr, Me lüohl luiifUe, „buH man .^u«

,;eiten nad)iu'ben niin'fo, luouu iium Me öcvrfd)aft bebalten

molle/' iai^te nur: .Xa\], l'enefen , id) fenn' ibn; er i^ebt

nn mal mit bie .s>iibner ju '-lU*tt." „Oiitn," fai^te 'Ibtbo,

„menn o-j beid)lonen ift, ift e? beid)lonen. iHber bann be-

gleiten mir bie ^amilie Torr bi^ an ibr .soane."

Unb bamit brad)en alle anf nnb liefen nnr bie alte

J^ran 'Jiimptid) ,^nrücf, bie ben ^(bc^ebenben frennblid) nnb

fiHU'nicfenb nad)iab nnb bann anfftanb nnb fid) in ben

r^roBi^i^teri'tnbl letUe.

,-^ünftcs Kapitel.

Tun- bom „3cf)lotV' mit bem c[x\u\' nnb rot(^eftrid)enen

Xnrme nuirf)ten ij^otbo nnb I^ene .^alt nnb baten Torr in

aller AÖrmlid)feit nm Cyrlanbniv, nod) in ben Warten qeben

nnb eine balbe 3tnnbe barin promenieren ,^n bürfen.

Ter 5lbenb fei io id)ön. T^ater Torr brnmmelte, ha\] er

fein Gic^entnm in feinem befferen 3d)nt^ laffen fönne, mo-

ranf ba-^ innere 'l>aar nnter artic^en 'Iserbenivinc^en 'J(bfd)ieb

nabm nnb anf ben Warten ^nfdiritt. iMlle^ mar fd)on ,^nr

^)hibe, nnb nnr 3nltan, an bem fie uorbei ninfeten, rid)=

tete nd) bod) auf unb roinfelte fo lani^e, bi6 ibn £ene

i^eftreidielt batte. Tann erft frod) er mieber in feine önttc

Snrnrf.

Trinnen im Warten mar alle-^ Tnft unb Arifdie;

benn ben t^an^en .^auptmec; binauf, 5mifd)en ben v^obanni-S-

nnb 3tad)elbeerftränd)ern, ftanben l'enfojen nnb :Kefeba,

bereu feiner Tuft nd) mit bem fräftigereu ber Tbi;miau=

beete mifdite. l'iiditc rechte fid) in ben "Räumen, unb nur

Ji?end)tfäfer fdimirrten burd) bie l'uft.

Sene batte )id) in ^5ott)Oc 3Inn gelängt unb fc^ritt

2^. gontane, öefammelte Serfe. V. 10
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mit Um auf t)a^ CSnibe be^ Oarteng §u, wo ^wifd^en sn)ei

sSilbcrpappeht eine ^an! ftanb.

„SBoIIen wir un§ fe|eu?"

,,9Zein/' fagte Seite, „ntd;t je^t/' imb bog in einen

'Seitenweg ein, beffen l)0($ftel)enbe §imbeerbüf(j^e faft über

ben ©arten^aun fjinau^raud^fen. „Qd^ ge^e fo gern an

beinern 3(rm. ©r^ätjle mir etraa^. Slber etmag red;t

c^übfc^e». Ober frage."

„@ut. 3ft e^ bir rec^t, menn ic^ mit ben ^örr^

anfange?"

„9}leinetmegen."

„Gin fonberbare§ $aar. Unb babei, glanb' ic^,

glüdlid). @r mufe tun, ma§> fie raiK, unb ift boc^ um

üiele^ flüger."

„Qa," fagte £^ene, „üüger ift er, aber au($ geizig

unb bcitt^eri^ig , itnb ha§ maä)t \f)n gefügig, raeil er be=

ftänbig ein fd^Ied)te§ ©eraiffen ^at. Sie fie^t i^m fd}arf

auf bie ginger unb feibet e^ nic^t, menn er jemanb über=

üorteilen roilt. Unb ba^ ift e^, tooüor er gurd)t ^at unb

mag if)n nachgiebig mad)t."

„Unb meiter nid)tg?"

„3]ie((ei($t anä) no(^ Siebe, fo fonberbar eg flingt.

Sa» Reifet Siebe üon feiner Seite. Senn tro^ feiner

3ec^gunbfünf5ig ober rmi)x ift er nod^ mie rernarrt in

feine grau, unb b(o§ weil fie gro§ ift. 33eibe l^aben mir

bie munb erlief ften (Seftänbniffe barüber gemacht. Qd^ be=

fenne bir offen, mein ©efc^mad märe fie nic^t."

„Sa ^aft bu aber unred;t, Sene; fie mac^t eine

gtgur."

„3a," lachte Sene, „fie mac^t eine gigur, aber fie ^at

feine. Sief)ft bu benn gar nic^t, ha^ i^r bie Ruften eine

§anb breit ^u ^od) fi^en? 5Iber fo mag febt t^r nic^t,

unb jgigur' unb ^ftattlic^' ift immer euer britteg 2Bort,
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ohne bafj fid) lüor ^nml flimmert, wo beim ^ic 3tattlid)=

feit eit^eutlid) l)erfommt."

3o pliuibernb uiiD iiedenb blieb |ic fteben unb büdtc

fid), um mif einem laiu^en iinb i'd)malen C5*rbbeevbeete, bivj

fid) in Avont non :]a\u\ nnb .'öede Ijinjoii, nad) einer Ariil)'

erbbeere ,^ii fud)en. (rnblid) l)atte )"ie, luae )'ie molite, luibm

ba^ 3tenc\eld)en einee iimbren '|>rad)teremplare^ 3iüifd)en

bie l'iiHHMi iinb trat por ihn hin unb ial) ihn an.

C5r mar aiid) nid)t fäiimii^, pflüdte bie ^kcrc uon

ihrem l'innbe fort unb umarmte fic unb füftte i'ie.

„3)ieine fiitV l^ene, bai^ hnft bu red)t i^emad)t. iHbcr

höre nur, mie 3iiltan blafft; er mill bei bir fein; foÜ id)

il)n lo-:Muad)eny"

„!)?cin, menn er hier in, hab' id) bid) nur nod) halb.

Unb fprid)ft bu bann c^ar nod) oon ber )*tattlid)en ^-rau

Torr, fo hrtb' id) bid) fo i^ut mie i^ar nid)t mehr."

„G5ut," lad)te '^Uitho, „3ultan iiuu] bleiben, mo er

ift. ^d) bin ee aufrieben. iHber oon ^raii Torr mun id)

nod) meiter fpred)en. ,^ft fie mirflid) fo c^nty"

„^a, tta^ ift i'ie, trot'ibem fie fonberbare Tinc^e fagt

^inge, bie toie ^^^'i^^^iitigfeiten flingen unb c^ aud) fein

mÖL^en. ?(ber fie mein nid)te banon, unb in ihrem Zun
unb 'iininbel ift nid)t ba^ gerini^fte, wiv}' an ihre tkx-

ganc^enheit erinnern fönntc."

„^at fie benn eine?"

.,^a. Ti>enii"\ftcn-? ftanb iic jahrelang in einem '-Inn-

hältni^ unb ,c\'\m} mit ihnr, mie fie i'id) aue,^ubrücfen

pfletjt. Unb barübcr ift mobl fein ^^nnfel, bnß über bic^

'l>erhältnie unb natürlid) aud) über bie gute J^rau Töxx

felb)"t Diel, fchr uiel gerebet morben ii't. Unb fic mirb

aud) Ülnfton über '^Inftof. gegeben haben. Diur nc felbcr

hat fid) in ihrer Crinfalt nie Webanfen barüber gemad)t

unb nocö meniger ^l>ont)ürfe. Sie fpric^t baoon tüie oon
10*
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einem uubeiiuemen ^tenft, ben fie getreuUrf) imb el^rltc^

erfüllt hat, blof, au^ ^füd^tgefü^I. ®u (ad^ft, imb e^

füngt aud; fonberbar genug. 2lber es lä^t fid; nid)t

anber^ fagen. Unb nun laffen tütr bie grau Sörr unb

fe^en ung lieber unb fel)en in hk 9}Zonbfi^eI

"

SÖirflidj, ber 9}ionb ftanb brüben über bem (Slefanten-

Iiaufe, bag in bem nieberftrömenben 6iI6erIid;te nod) p^ian-

taftifd^er au^]al) a{§> gemöf)nli($. Sene roie^ barauf ^in,

§og bie 3!}hntelfapu§e fefter ^ufammen unb barg fid^ an

feine 33ruft.

3o vergingen i()r TOnuten, fd^raeigenb unb glüdlid;,

unb erft aB fie fid) mie uon einem Traume, ber fi($ hoä)

nic^t feftl^alten liefs, raieber aufrichtete, fagte fie: „3Soran

(jaft bu geba($t'? Slber bu mu^t mir bie äöa^rl^eit

fagen."

„3Boran id) backte, £ene? Qa, faft fd^äm' iä) midj,

e^ 5U fagen. Qd^ l)atte fentimentafe ©ebanfen unb bad)te

naä) §au§ {)in an unfren ^üd)engarten in Sd^Iofe 3^^»^^^/

ber genau fo baliegt mie biefer 3)örrfdje, biefefben ©a(at=

httU mit Äirfd)bäumen bajmifd^en, unb iä) möd)te wetten,

aud) ebenfoüiele 50ceifen!äften. Unb axiä) hk (Spargelbeete

liefen fo t)in. Unb ba5mifd)en ging iä) mit meiner ^DZutter,

unb roenn fie guter Saune mar, gab fie mir ha§> SJleffer

unb erlaubte, bafe iä) il)r I)alf. Slber me^' mir, roenn iä)

ungefc^idt mar unb bie 3parge(ftange ju lang ober ^u

fürs abftad). 'DZeine 3}hitter IjatU eine rafd^e ^anb."

„G)(aub'^. Unb mir ift immer, al^ ob iä) gur(^t nor

i^r ^aben müfete."

„gurc&t? Sie bag? Söarum, Sene?"

Sene ladjte ^tx^Üä) , unb bod) mar eine ©pur non

©e^raungen^eit barin. „^u muftt nid^t gleid^ benfen, ha^

iä) üorl)abe, mid) bei ber ©näbigen melben ^u laffen, unb

barfft es nic^t anber^ nehmen, al^ ob iä) gefagt f)ätte, id^
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fürd)te niid) vox hex Suüwxin. 'K^üxhch hu beebalb bciifcn,

ha\] id) 511 ."öofo iiu>lltoy Jioin, äiigfiiije Md) bcölinlb nidit;

id) uevfla(;c bid) nidit."

„9iein, ba^ tufi bu nid)t. 1*11511 bift bu uicl 511 ftolj

unb eii^entlid) eine fleinc J'cmohatin iinb viiu^ft bir jcbc^

fiounblid)c '^iHHt nur i'o von hex 3cele. .\?ab' id) icd)ty

'Jlbev mc'-i mid) ioi, mad)e biv auf gut (^Uüd bin ein 'iMlb

uon luoinor lliuttcr. 'liMc fiebt iic au^y
„(>Jcnau 10 roic bu: groH unb fd)lunf unb blauäugig

unb blonb."

„5In]ic l'cnc (unb ha^ Madmx rvax bio^mal auf feiner

3eite), ba baft bu foblgefd)offcn. Dicine 'JJiuttcr ift eine

fleine Arau mit lebbaften fd)tüar5en Ü(ugen unb einer grofuMi

^JJafe."

„Wlaub' eÄ md)t. Xa^ ift nid)t möglid)."

„Unb ift bod) i'o. Tu iiiufU nämlid) bebenfen, han idi

aud) einen tnücx babe. xUbcr ha^ fällt eud) nie ein. ,3br

benft immer, ibr feib bie .*oauiUi'ad)e. Unb nun fage mir

nod) etraa;? über ben Gl)arafter meiner 3Jiutter. Mcx rate

beffer."

„3d; benfe mir ne fe()r beforgt um ba^ Wlüd iljrer

Minber."

„(betroffen ..."

Unb ha\] all' ibre Minber reid)e, b. b. febr

reid)e ^Vi^i"tion madien. Unb id) meif) aud), men hc für

bid; in '-l^eieitidiaft hält."

„Crine Unglücflid)e, bie hu ...

„Wie hu mid) nerfennft. Wlaube mir, bafj id) bid)

babe, biefe 3tunbe babe, bae ift mein Wlürf. ib^a^ barausi

luirb, bae fümmert mid) nid)t. (fine^ 2'agee bift bu n)eg=

geflogen ..."

Qx fd)üttelte htn ^opf.
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„(Sdfjüttle niä)t ben ^opf; t§ ift fo, tote i^ fage.

©u Itebft mid) unb btft mir treu, tüenigften^ bin id) in

tiieiner Siebe Ünbtfdj unb eitel genug, e^ mir einjubilben.

Slber uiegfUegen wirft hu, ha§> fei)' iä) fiax unb gen)i§.

S)u lüirft e^ muffen. Q§> l)eif?t immer, bie Siebe mad;e

blinb, aber fie mad&t and) ijtlL unb fernfid^tig."

„2l($, fiene, bu meifit gar nid^t, wie lieb id) h\d) f^abt."

„^0($, \d) raeig e^. Unb mei^ au(^, ba§ bu beine

Sene für raa^ befonbreg l)ä(tft unb jeben ^ag benfft:

,n)enn fie bo($ eine ©räfin märe'. Samit ift e^ nun aber

in fpät, bag bring' id) nid^t mel)r ^uroege. Su (iebft mid^

unb bift fd)roa(^. ®aran ift nic^t^ gu änbem. Sitte

fc^önen SOtänner finb f(^n)ad) unb ber ©tärfere be^errfd^t

fie . . . Unb ber ©tärfere ... ja, mer ift biefer «Star-

fere? 9]un, entmeber ift'^ beine SJlutter ober ha§> (SJerebe

ber 9JIenfd)en, ober bie 33er^ältniffe. Ober oielleid^t atte^

brei . . . Slber fiel) nur.
"

Unb fie raie^ nac^ bem 3öö^^9^f^)^^ l)inüber, au^

beffen 33aum- unb 33lätterbun!el eben eine 9^afete gifd^enb

in bie Suft ful)r unb mit einem ^uff in ^al)llofe (Bd)\üäxmzx

Serftob. ©ine jraeite folgte ber erften, unb fo ging e^

meiter, al§ ob fie fid) jagen unb überl)olen raottten, bi^

eg mit einem Tlak oorbei mar unb bie ©ebüfc^e brüben in

einem grünen unb roten Si(^te §u glühen anfingen. (Sin

paar 3]ögel in il)ren Käfigen freifd)ten ba§n)ifd)en, unb

bann fiel nad^ einer langen ^aufe bie 9Jlufi! loieber ein.

„SBei^t bu, 33otl)o, menn ic^ bid^ nun fo nel)men unb

mit bir bie Säfterattee brüben auf- unb abf(^reiten fönnte,

fo fid)er rate l)ier graifd)en ben 33u($^baumrabattett, unb

fönnte jebem fagen: ,ja, raunbert euc^ nur, er ift er unb

ic^ bin ic^, unb er liebt mid) unb id^ liebe il)n^, — ja,

33otl)o, raa§ glaubft bu raol)l, ma§> id) bafür gäbe? Slber

rate nic^t, bu rätft e^ boc^ nid^t. Qlir fennt ja ttur eud^
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inib oiivon S\{\\b inib ciiov Vobon. Jld), ha^ avmo lnHd)cn

„3pvicl) nicbt \i\ ^ono."

„'^.Mirum iiid)ty liiiiu uiuü allem obrlid) iii^ (^icud)t

jcl)u lm^ fid) nid)tv U)eif> inad)cu luficu, iiiib uov allem

l'id) [elber nid)t'j mein mad)en. lUbcv ee mil•^ fa(t, inib

bviiben ift e-^ aiub lunbei. T(i^ ift ba«? 3d)luüftüd, baiJ

fie ict»t fpielen. .Homm, luir molloii uiuS brin au ben 5>erb

fc^eu, ba«? ^-cuev mivb iiod) iud)t am fein, unb bie l>(ltc

ift (äiu^ft ',11 ikU."

3o i^iiu^Mi fie, mäbveub nc fid) leid)t an feine 3d)nlter

lebnte, ben (^Kutenfteii^ mieber binanf. ,]]n „3d)lof)"

brannte fein l'id)t mebv, nnb nur 3nltan, Den .Hopf au^

feiner i^iitte lunftrecfenb, fal) ilmen nad). iHber er riU)rtc

fid) nid)t unb t)atte blof; mürrifd)e Oiebanfen.

Sccbftcs Kapitel.

Cfv mar bie 'i>>od)e bauad), nnb bic Maftauieu ()atteu

bereit;? abc^ebliibt ; and) in ber '^kMIenueftrane. ^ier ^atte

'^^arou ^Unbo non :)iienäcfer eine ^mifd)en einem Arout-

unb einem (^nirtenbalfon i^elet^ene 'J>arterremobnnnc^ inne:

5lrbeite^immer, (S'fniinmer, 3d)laf^immer, bie fid) fämtlid)

bnrd) eine t^efd)marfnol(e, feine l'iittel üemlid) erbeblid)

überfteii^enbe Ciinrid)tnnti aue',eid)neten. /\n bem (5-f^immer

befanben fid) ,^mei .\SerteIfd)e 3 tilleben unb ba^mifd)cu

eine ^^ärentjafi, mertuolie .Uoine nad) rKuben-?, mäbrenb in

bem iürbeit^^immer ein ^Inbrea^^ :?(d)cubad)fd)er 3eefturm,

umi]ebcn non ciuii^en fleiuereu '-IMIbern be^felben 'JDieifter^,

parabierte. Ter 3eefturm mar ibm bei (^ielei^enbeit einer

'•l^er(ofunl3 5uc(efallen, unb an bicfcm fd)önen unb mert=

uoUen ""i^efite batte er iid) Mun .Uunftfenner unb fpe^ieK

jum 3Id)enbad;=(5ntbufiaften Ijerangebilbet. (fr fd;er3te gern
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barüber unb pflegte §u i)erfid)eru, ,M^ tljiii fein Sotterie=

glücf, raeil e» i^n ju beftänbig neuen Slnfäufen oerfül^rt

"^ahe, teuer gu fteljen gefommen fei," l^ingufelenb, „ba^ e^

t)ielleid;t mit jebem ©lüde ba^felbe fei.''

^or bem ©ofa, beffen ^(üf(J mit einem perfif($en

2^eppid; überbecft mar, ftanb auf einem 9)2a(a($ittif(^(i;en

t)a§> ^affeegefd^irr, mälirenb auf bem (Sofa felbft allerfei

politifd^e 3ß^tungen umherlagen, unter i^nen aucf; fo(d)e,

beren 5ßor!ommen an biefer ©tette giemlid^ nermunberlid)

mar unb nur aug bem ^aron ^otf)ofc^en Siebling^fa^e,

„©d^nad gel)e nor ^oliti!" erÜärt werben fonnte. @e=

fdiid^ten, bie ben Stempel ber Grfinbung an ber Stirn

trugen, fogenannte „perlen", amüfierten il)n am meiften.

©in ^anarieuDogel, beffen 33auer mäl)renb ber grüliftüc!^'

geit allemal offen ftanb, flog aud; ^eute roieber auf §anb

unb Sd^ulter feinet il)n nur p fel)r uermölinenben §errn,

ber, anftatt ungebulbig ju raerben, ba^ 33latt jebe^mal

beifeite tat, um ben fleinen Siebling §u ftrei($eln. Unter=

liefe er e^ aber, fo brängte fi^ ha§> ^ierd)en an §alg unb

Sart beg Sefenben unb piepte fo lange unb eigenfinnig,

bis i^m ber Sßille getan mar. „Sllle Lieblinge ftnb gleid^,"

fagte ^aron Menäder, „unb forbern ©e^orfam unb Untere

roerfung."

Jyn btefem ^lugenblide ging bie ^oniborflingel, unb

ber S)iener trat ein, um bie brausen abgegebenen Briefe

§u bringen. 3)er eine, grauet ^uoert in Ouabrat, mar

offen unb mit einer ^reipfennigmarfe franfiert. ,,§am=

burger Lotterielos ober neue 3^9^^^!^^^/" f^Ö^^ 9^ienäder

unb marf ^uoert unb 3nl)alt, ol)ne weiter nad^gufelien,

beifeite. „2lber ha^ l)ier ... 211), non Sene. 92un, ben

rerfpare ic6 mir bis jule^t, wenn il)m biefer britte, ge-

fiegelte, ni($t ben ^ang ftreitig ma^t. Dftenfc^eS SSappen.

^Ifo üon Dnfel Äurt 2Inton; ^oftftempel , Berlin", mill
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liu]en: ui)on ^ll. 'ii'ad wixh ex nui mollcn? ^{cbn i]oc]cii

eine, id) foll mit il)m friibfiiicfoii o^ol• oiiicii 3attcl faufen

ober \[)n 511 :)iem begleiten, incllcidit aiid) 511 5lroli ; am
nuil)ri'd)oiiilid)ftoii ^l^:^ eine tun uub bae anbere nidit

liifien."

llnb er fd)nitt bib3 Avuiun-t, auf bem ev aud) Cnfel

rften-j .\>anbid)rift ovfannt liatte, mit einem auf bem

J^enfterbrett lietjenben 'J[}ief|erd;en auf unb nal)m ben '^rief

Ijerau^. Ter aber lautete:

„."ö 1 e l ^^^ r a n b e n b u r g , 'Jhimmer 1 5. *iDiein lieber

'^U^tbo. "Ihu" einer 3tunbe bin id) bier unter eurer alten

^Berliner Teuife ,vox Xaid)enbieben mirb gemarnt*, auf

bem Cftbabnbofe i^liicflid) eiuc^etroffen unb babe mid) im

^ütel '^kanbenburc\ eimiuartiert, luiU fairen an alter 3telle;

ma^ ein rid)tit]er Monferuatiner ift, ift c^ and) in fleinen

ringen, ^d) bleibe nur jroci 2age, benn eure !L'uft brücft

mid). Cr^ ift ein fticfige^ 'Jieft. iHlIe^ anbre münblid).

3d) crroartc ^id) ein Ubr bei ."öiller. Tann rcoUen mir

einen 3attel faufen. llnb bann abenbv ju :){en;. 3 ei

pünftlid). Tein alter Cnfel .Uurt iHnton."

i)iienäcfer lad)te. „Tad^te id)'i> bod)! Unb bod) eine

Jieuerung. AViiber mar ti iöord)arbt, \c\^l i)iller. C5"i,

ei, Cnfeld)en, roae ein rid)tiger Konferiiatioer ift, ift e«J

aud) in fleinen fingen . . . Unb nun meine liebe ^enc . . .

'2l^i!? Cnfel .Shirt iHnton rnobl fagen mürbe, menn er müüte,

in meld)er ^lU\ileitung iein '-IH-ief unb feine :iWfeble hier

eingetroffen finb."

Unb mä^renb er fo fprad), erbrad) er Ücucd 33iüct

unb la^:

„Cr^ finb nun fd)on nolle fünf Tage , baf^ ic^ Tid)

n\d)t gefeben babe. Bo\i eö eine nolle 'K^od)t roerbenV

Unb id) bad)te, Tu müfUeft ben anbern Tag roieberfommen,

fo glücflid) mar id) ben :?Uienb. Unb Tu raarfi fo lieb
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imb Qxxt. 9)hitter necft mid) fdjon unb jagt: ,er fommt

nid)! lüieber^ 'äd) , raie mir ba^ nnmer einen 3tt($ in^

^erj gibt, roeil e^ ja mal fo fommen mu§, unD mei( i(^

fü^(e, ba§ e^ jeben ^ag fommen fann. 3)aran murb' id^

geftern roieber erinnert. Senn raenn id) 3)ir eben fc^rieb,

ic^ Ijätte 3)ic^ fünf ^age lang nidjt gefel)en, fo ^ah' id)

nid)t bie 3Bal)r(jeit gejagt ; id; ijaiu Sid) gefeljn, geftern,

aber l)eimlic^, nerftol)(en, anf bem ilorfo. iTenfe Sir, id;

mar and) ha, natürlidj meit jnrücf in einer 3eiten=2l(Ie!),

unb ^aht Xid) eine Stunbe lang auf= unb abreiten fel)en.

%d), id) freute mid^ über bie Wia^tn, benn Su roarft ber

ftattli($fte (beinal) fo ftattüd) raie grau Sörr, bie fic^

Sir emp^elen läBt), unb id) ^atte foldien (Stolg Sieb gu

fe^n, ha^ id^ nid^t einmal eiferfüc^tig raurbe. 3htr ein=

mal fam es. 2Ser raar benn bie fc^öne '^lonbine mit htn

5roei Sdjimmeln, bie gang in einer 33Iumengirr(anbe

gingen? Unb bie ^^(umen fo hid)t, ganj o^ne ^(att unb

3tie()I. 3o raa^ 3c§öne^ ^ah' id) all mein fiebtag nid^t

gefe^n. 'äU £inb liätt' id; gebac^t, t§> muff eine '^rin=

geffin fein; aber je^t raei§ ic^ , bafj ^rinjeffinnen nic^t

immer bie fc^onften finb. 3a, nt raar fi^ön unb gefiel)l

Sir, ic^ fal) e^ rao^l, unb Su gefielilft iljr and). 2lber

bie 3Diutter, hit neben ber frönen ^Slonbine fa^, ber ge-

fielilft Su nod) beffer. Unb ba^ ärgerte mid). (Einer gang

jungen gönne i($ Si($, raenn'g burd)auö fein muB- '3Iber

einer alten! Unb nun gar einer 9}kma? 9lein, nein,

bie l)at ii)x Seil. 3ebenfall», mein einziger 33otl)o, fielift

Su, baB Su mid) raieber gut machen unb beruliigen mußt.

^d) erraarte Sid) morgen ober übermorgen. Unb raenn

Su nic^t Slbenb fannft, fo fomme bei Sag, unb raenn

e^ nur eine STcinute raäre. Qd) l)abe folc^e 3Ingft um
Sic^, ha§> ^eiBt eigentlich um mid^. Su oerftlieeft mic^

fd)on. Seine £ene."
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„Tciiie l'ene," fpiad) er, ^ic ^^Uiofunterid)vift roiebcr-

bolcnb, nod) einmal vox iid) im, unb eine llnvul)c be=

mäd)tic^te fid) feiner, roeil il)m allennibovftveitenbfie We-

fiil)le burd)^ .'Oer5 c^iniKn: l'icbo, 3on]e, Aurd)t. Tann
bnrd)la^ er ben 'iUief nod) einmal. iHn ^mei, brei 3tellen

fonnte er fid)'e nid)t pen'ai^en, ein 3trid)eld)en mit bem

filbernen liranon ju madien, aber nid;t an^:!< 3d)nlmeifterei,

Jonbern an^ eitel Jyreube. „^IBie gut fie fd)reibt ! .Halli^

grapbiid) t^eunfj unb ortbograpl^iid) beinabe . . . 3tiel)l

ftatt 3tiel . . . ^)a, nmrnm nid)ty 3tiel)l mar eigentlid)

ein gefiird)teter 3d)nlrat; aber, Wott fei Tanf, id) bin

feiner. Unb ,enuU)elen'. 3oü id) megen f nnb b mit ibr

Mirnen. (^h'ofjer (^)Ott , mer fann .empfeblen' rid)tig

fdjreiben? Tie gan5 jungen .Homtefien nid)t immer unb

bic gan3 alten nie. 3Ufo itjae fd)abt'e! -Jinibrljaftig, ber

Srief ift mic l'ene felber: gut, treu, juoerläifig, unb bie

§el)Ier madjen ibn nur nod) reijenber."

(rr lebnte fid) in ben 3tubl jurücf unb legte bie .'öanb

über 3tirn unb 5(ugen: „'Jhme i'ene, ma-^ foll merben!

Cf# mär' un^ beiben boffer gemefen, ber Cftermontag märe

bie^^mal au^^gefallen. 'li>o,^u gibt eö aud) jmei ^-eiertage?

!©05u Treptom unb 3tralau unb 'iinifferfa^rten? Unb
nun ber Cnfell (fntrceber fommt er roieber ale "^äb-

gefanbter oon meiner l^iutter, ober er \^at '^Uäne für mid)

Quig fid) felbfi, aue eigner ."snitiatioe. Jhm, id) lüerbc ja

feben. (rine biplomatiid)e 'iHnfiellung-^idiule bat er nid)t

burd)gemad)t, unb menn er ^^Iju Cfibe geid)morcn bat, ju

fd)meigen, e^ fommt bod) berau^^. ^d) loill'e fd)on er=

fabren, tro^bem id; in ber iiunft ber ^]ntrigc gleid) nac^

i^m felber fomme."

2)abei 50g er ein '^aä) feinet Sd)reibtifd)e^ auf, barin,

uon einem roten "i^änbd)en ummunben, fd)on anbere 'Briefe

fienen^ lagen. Unb nun flingelte er nacb bem Wiener,
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ber it)m beim 2lnfleiben bel)i(f(td^ fein foKte. „©o, 3:0'

l)ann, ha§ lüäre getan . . . llnb nun üergig nid^t, bie

^aloufien ^eruntergulaffen. llnb roenn wer fommt unb

nad) mir fwgt, h\§> ^raölf bin id) in ber ^aferne, naä)

ein^ bei ßiUer unb am 3(benb bei D^enj. Unb §ie^

aud) bie Q^^öiM'ien gu red)ter 3^^^ mieber auf, ha^ iä)

nid)t mieber einen Brutofen üorfinbe. Unb la^ bie

l'ampe üorn brennen. Slber nic^t in meinem ©d^Iaf^

jimmer; bie SJ^ücfen finb raie toll in biefem Qa^r. 3^er=

ftanben?"

„3u Sefel)!, öerr ^aron.''

Unb unter biefem ©efpräd^e, ba^ ft^on l)alh im ^orri=

bor gefübrt roorben mar, trat 9^ienä(fer in ben §au^f(ur,

giepte brausen im ^4]orgarten bie breigelinjä^rige, firf;

gerabe über ben 2öagen i^re^ üeinen 33ruber^ beugenbe

^ortiertod)ter oon f)inten ^er am 3öpf unb empfing einen

raütenben, aber im ©rfennung^moment ebenfo rafd^ in3ärt=

lid^feit übergef)enben ^(i(f al^ Slntroort barauf.

Unb nun erft trat er burc^ bie ©ittertür auf hit

©trafee. §ier fa() er, unter ber grünen ^aftanienlaube

l;in, abroe($felnb auf ha§> ^or unb bann raieber nad) bem

Tiergarten ^u, mo fi^, roie auf einem Camera obscura-

©lafe, bie SJ^njc^en unb gu^rmerfe geräufd;Io^ ^in= unb

berberoegten. „3öie fd^ön. ©^ ift bod^ roo^I eine ber

beften SBelten."

Siebentes Kapitel*

Um jroölf mar ber ©ienft in ber ilaferne getan, unb

Sot^o oon Diienäder ging bie Sinben hinunter auf^ Xor

gu, lebigUc^ in ber Stbfid^t, bie (Stunbe bi^ ^um Sf^enbej^

üou§ bei giüer, fo gut fid^^^ tun liefe, aufzufüllen. 3"^^i/

brei 33ilberläben roaren if)m hahei feljr mitifommen. 33ei
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!ifepfo |'tan^en ein luiav C-iMinilb :Hd)onbad)'> im 3d)au-

fcnftcr, ^lU•untol• oino palonuitanifdic 3trafu\ id)mutui] lm^

füniiii^, un^ uoii einer t^vabe^n fvappitnenben '^iHilivheit

be'^ Veben-^ nnb Moloril-?. „Cio c\\bi hod) Tu\(\c, uuniibev

man nie ine reiite fommt. 3o mit ben lHd)enbad)>>. '^M-j

lun* fnru'iu bab' id) auf i?lnbrea^> i^eid)UHnen ; aber menn

id) io lua^^ [ehe, mie ba^ hier, i"o meiü id) nid)t, ob ihm

bcr Ceurnlb nid)t i]leid)fommt ober ihn iiberbolt. ,Vben

fall^ ift er bunter unb manuii^fadier. "M berflleid)cn aber

ift mir bloö ^u benfcu erlaubt, uor ben Veuten ee au-^fpredjen

bieüe meinen .3oofturiir olme i)iot au^ ben halben ^^vei^^

herabietuMi."

Unter ioId)en ^^^etrad)tunflen j'tanb er eine ,^eitlanfl

vor bem vepfeid)eu 3d)aufenfter uub i^inc^ bann, liber

ben ^ifarifcr '^.Uab bin, auf bae lor unb bie )d)riu^ Iinfo>

führenbe Tieriv^rtenaÜee ui , bie» er vox ber ^2l'oIfi'd)en

l'öiuenc^ruppe .\SaIt mad)te. .sbier fab er nad) ber Ubr.

„.'Oalb eiu'j. iMd'o ^eit." Hub fo manble er fidi mieber,

um auf bemfelben 'Jinu^e nad) ben „vinben" bin ',urücf-

,^ufehren. '-Ikn- bem :Heberuid)en 'inilaie fab er ^>.'euinant

oon ii>ebeU uon ben (^iarbebragonern auf fid) ,>ufommcn.

„2öo^in, ii:>cbel{?"

„3n ben .Hlub. Unb 3ie?"

„3u .oiller."

„Crtiüa'3 früb."

„^^a. ülber uhiö bilft'^? M) ioU mit einem alten

Cufel neu mir frübftücfen, neunuürfifd) ^IMut unb juft in

bem 'ii3infcl 5U .'oaujc, mo '-Bentfrf) , r)icntfd), 3tentfd)

licqeu, — lauter :Hcimit)örter auf "iUieufd), ielbftnerftänb-

lid) o()ne meitre .Honfequen^ ober "il>erin"lid)tuniv Übriqen^

^at er, id) meine ben Cnfel, ma( in ,V)rem :Kei^iment gc-

ftaubcn. Jreilid) lange ber, erfte nierjicicr y^ahxe. 'Baxon

Cften."
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,,^er SBie^enborfer?"

„@ben ber."

„D, ben !enn' iä), b. I). bem Dramen naä). Qtrva^

^erroanbtfc^aft. aj^eiue ©roftmutter war eine Dften. 3ft

boc^ berfelbe, ber mit Si^mard auf bem ^riegsfug ftetit?"

„^erfelbe. SBtffen Sie ma^, SSebell, fommen Sie

mit. ^er .^lub läuft 3f)neu nic^t raeg unb ^itt unb

Serge au($ nidjt; Sie finben fie um brei gerab' fo gut

wie um ein^. ^er 5llte fcjraärmt noc^ immer für ^ra^

gonerblut mit ©olb unb ift 9ieumär!er genug, um fic^

über jeben SBebell gu freuen."

„@ut, ^J^ienäcfer. 216er auf Q^re 35erantn)ortung."

,Mit 3Sergnügen."

Unter foldjem ©efpräc^e waren fie bei §iller an=

gelangt, wo ber altt ^aron bereite an ber ©la^tür ftanb

unb au^fdjaute, benn e^ mar eine 9}|inute nad^ ein^. (Sr

unterließ aber jebe 33emer!ung unb mar augenfd^einlid^

erfreut, aU ^ot^o norfteüte: ,,Seutnant non SSebeü."

„S^x §err 9Jeffe . .
,"

„'^xä)i§> üon @ntf($u[bigungen , §err üon SBebetI,

alle^, roa^ 2Öebeff l)ei^t, ift mir roillfommen, unb menn

e^ biefen 9^od trägt, boppelt unb breifa($. kommen Sie,

meine Ferren, mir mollen un§ au^ biefem Stu^I= unb

^if(^befi(e Eierau^gieljen unb fo gut e^ gel^t nad^ rüd=

märt^^in fongentrieren. Sonft nic^t ^reufeenfad^e
;

^ier

aber ratfam."

Unb bamit ging er, um gute ^(ä^e ^u finben, uor=

auf unb mäl)(te nad) ©inblid in üerfd^iebene fleine ^abi=

nett^ fc^Iiefelid^ ein mägig großem, mit einem (eberfarbnen

Stoff au^tape^ierte^ 3^^^^^^^/ ^^^ ^^^1 eine^ breiten unb

breigeteilten genfter^ mentg Sid^t l)atte, meil e^ auf einen

engen unb bunflen §of fal). ^on einem l)ier ju oier ge-

bedten ^ifd^ mürbe im Tax ha§> oierte ^uoert entfernt.
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unb tüä^reub bie bciDen Cffijiere '^>allaicf) imb 3dbel in

bie genfterecfe [teilten, roanbte nd) ber alte Q3aron an ben

Cberfetlner, ber in einiger (rntfernnng gefolgt roar, unb

befabi einen .>oummer un^ einen roeißen 'Surgunber. „3(ber

roelc^en, ^Sot^o?"

„Sagen loir Gf)abli^."

„G5ut, Gbablil. Unb frifcbe» "ii^ajjer. i?Iber nic^t

au5 ber Leitung ; Heber i'o , ha^ bie .Haraffe bei'c^lägt.

Unb nun, meine Ferren, bitte "ipla^ ju nehmen: lieber

5BebelI ^ier, "^otbo bu ha. ©enn nur biefe Ölut, biefc

üerfrübte ^unbctagebi^e nicbt toäre. 2nh, meine ."oerren,

Suft. ^^^r idiönee ^^erlin, has immer fc^öner mirb (fo

nerfidjern einen roenignen^ alle, bie nickte ^Sefferee fennen ),

3^r fcbönes ^^erlin bat allee, aber feine Suft." Unb ba-

bei riB er bie großen Jenfterffügel auf unb feßte nd) fo,

baß er bie breite ilHttelöffnung gerabe oor nd) ^atte.

^'er Ä^ummer raar nod) nidit gefommen, aber ber

Gbabli^ ftanb fd)on t>a. i8o\i Unrube nabm ber alte

Cften eine ber '^rötdien au^ bem Äorb unb fdmitt e? mit

ebenfoinel ^aft toie ^iUrtuofität in 3cbrägftüde, bloB um
ettoaä ju tun ju ^aben. ^ann liefs er t^a^ iDfeffer loieber

fallen unb reid)te iJBebell bie ^anb. „3önen unenblicö

oerbunben, .5>err oon ^TH^betl, unb brillanter (rinfalf oon

'Sot^o, 3ie bem .Qlub auf ein paar 3tunben abfpenftig

gemacbt ju baben. 3^ nebm' e^ al^ eine gute i^orbebeu^

hing, gleid) bei meinem erften üluegang in 'Berlin einen

'SebeK begrüben ^u bürfen."

Unb nun begann er einjufcbenfen, toeil er feiner Un-

ruhe nid)t länger £»err bleiben fonnte ; befabi, ein (Eliquot

falt ju ftellen unt) fubr bann fort: „(rigentlicb, lieber

'^>ebell, finb mir oermanbt; ee gibt feine 'JBebellÄ, mit

bencn lüir nid^t oermanbt mären, un^ menn'^ aucb bloB

burc^ einen 3(^effel (rrbfeu toäre; neumärfifcb ^Btut ift
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in allen, llnb raenn \d) nun gar mein alte^ ^ragoner^

blau n)ieber[e^e, ha fd^Iägt mir ha§> ger^ hx§> in ben §al§

Iiinein. 3a, §err üon SSebett, alte Siebe roftet nid;t.

2lber ba fotnmt ber Kummer . . . Sitte, Ijter bie gro^e

3d)ere. ^ie (Bd^eren finb immer ba^ befte . . . 9lber,

ma§> iä) jagen raollte, alte Siebe roftet ni($t, unb ber

(Sd;neib an<i) nii^t. Unb i($ je^e liin^u: @ott fei 3)an!.

^amal^ l)atten mir no($ ben alten ^obenecf. gimmel-

metter, mar ha§ ein 93knn! Gin Mann mie ein ^inb.

5lber menn e§ mal f(^led;t ging unb nidjt flappen mottte,

menn er einen bann anfal^, ben f)ätV id) felien motten,

ber ben Slid aufgehalten ^ätte. Mrf)ttger alter Dftpreu^e

norf) oon 3Inno 13 unb 14 l)er. 2ßir fürd^teten i^n, aber

mir liebten il;n an^. ^enn er mar mie ein Sater. Unb

miffen Sie, §err oon SBebell, mer mein 9f?ittmeiftet

mar . .
.?"

3n biefem Slugenbllde !am auc^ ber Gl)ampagner.

„50iein S^ittmeifter mar 9Hanteuffel, berfelbe, bem mir

alle^ oerbanfen, ber un^ bie Slrmee gemad^t liat unb mit

ber 3(rmee ben Sieg."

§err oon 3Bebett nerbeugte fid^, mäljrenb Sot^o leic^t=

l)in fagte: „©emife, man fann e^ fagen."

2lber ha^ mar nid^t flug unb meife oon Sotl)o, mie

fid^ gleid^ lierau^ftellen fottte; benn ber ol)ne^in an ^on-

geftionen leibenbe alte Saron mürbe rot über ben gangen

!al)len ^opf meg, unb ba§ biM)^^ fraufc ,§aar an feinen

Schläfen fc^ien nodj fraufer merben gu motten. „Qdj oer^

ftel)e bic^ nic^t, Sotl)o ; mas fott bie^ ,Tlan fann e^ fagen',

ba^ lieifet fo oiel mie ,man fann e^ aud^ nid)t fagen^

Unb id^ meif^ auc^, morauf ba^ aü^^ l)inau^ mitt. Gö

mitt anbeuten, baB ein gemiffer Mraffieroffigier au^ ber

D^^eferre, ber im übrigen mit nid)t§ in D^eferoe geljalten

^at, am rcenigften mit reoolutionären 9}iaBnal)men ; e§
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nun anbellten, fac^' id), baft ein fleuniior .'oalberftäbter mit

id)UHn"oIi^ibciii .Unu^en oic^ontlid) aiid) 3t. '^^riimt aller-

per)önlid)n i^onürmt iinb um 3cban hemm ben (^rof^en

:)irfcl c^cu'^iion babe. '^U^tbo, bamit barfft bu mir nid)t

fommen. Crr mar ein :Heferenbar iinb hat auf ber ^^iot^^

^amer 'Het^ierinu^ (gearbeitet, foc^ar unter bem alten ^J)?e-

binfl, ber nie i^it auf ibn ,^u fprod)en mar, id) mein ba^,

iinb l)at eic^entlid) nid)te gelernt, a(^ repe)d)cn idireiben.

3opiel mil! id) ihm laifcn, bae ocrftelit er, ober mit

anberen 'iinn-ten : er ift ein ^eberfud^fer. 3lbcr nid)t bic

Aeberfud)fer haben "l^reuj^en c^rof^ (^emad)t. '^i>ar ber bei

Aehrbollin ein Aeberfud)i"ery 'ii^ar bor bei l'euthen ein

AeDerfud)iery '^inir 'iMiidjer ein AOberfud)[er ober ^^]orfy

,'Oicr fi^t bie preiiJ3ifd)e geber. 3<^) ^^»»^ bicfen .Hultu^

nid)t leiben."

„3(ber, lieber Cnfel ..."

„iHber, aber, id) bulbe fein aber. (Glaube mir, '^otho,

,^1 folcftcr Arac^e, ba,vi i^^iören ,^sahrc ; berlei T^inqe Dcr-

fteh' id) betfer. ®ie i"teht e^^ benn? (rr )"töfU bie l'eiter

um, braiif er empori^^inec^en, iinb uerbietet foc^ar bie Mreu.v

',eituni^, unb riinb herauc-: er ruiniert um; er benft flein

von um, er fa(\t unx> 3ottifen, unb menn ihm ber 3inn

banad) )"teht, uerflac^t er iniiS auf Tiebftahl ober Untere

fd)lai^unc^ unb )d)icft un-5 auf bic ^ej'tuncv 3ld), ma^ faq'

id), auf bie Acftunc^, ^eftiinc^ ift für anftänbic^e lieiite, nein,

in^ l'anbarmenhau^ fd)irft er une, um '^i>o[(e ^n rupfen . . .

iHber X'iift, meine .\Serren, ii'uft. 3ie haben feine l'uft

hier. T^erbammte-i 'JJeft."

Unb er erhob fid) unb rif; ,su bem bereite offenfte^en=

ben lliittelflügel and) nod) bie beiben 'Jiebenfliu^el ani, fo

'^a% von bem S^^^^f ^^^ f^i"9/ ^ic (^^arbinen unb baö

^ifd)tud) in^ 2l>ehen famen. Tann i'icö rcicbcr fc^enb,

2^. gontane, ©eiammelte ©ertc. V. 11
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nal)m er ein otüd (5t^ an§> bem (El^ampagnerfül^Ier unb

fu^r ]iä) bamit über bie Stirn.

„21^/' fu^r er fort, ,M^ Stücf @i§ ftier, ha§> ift ba^

befte nom ganzen grüljftücf . . . Unb nun jagen Sie,

^err üon SBebett, ^ab' ic^ red^t ober nid^t? ^ot^o, §anb

aufic §erg, ^ah' idj red^t? 3ft e^ ni($t fo, bafe man \iä}

aU ein 9}Zärfifd^er Don SIbel au§ reiner 6be(mann^empö=

rung einen ^od^oerrat^proge^ auf ben £eib reben möd)te?

©old^en Mann . . . au^ unfrer beften gamilie . . . i)or=

netjmer a[§> bie ^i^maxd^ unb fo oiele für ^^ron unb

^o^enjoflerntum gefallen, ha% man eine gan^e Sei6=

fontpagnie baraus formieren fönnte, Seibfompagnie mit

93(ed}mü^en, unb ber ^oi^enburger fommanbiert fie. ^a,

meine .öerren. Unb folcfter gamiüe foIc()en Slffront. Unb

marum? Unterfd;[agung, ^nbi^fretion, 33rud) non 2(mtg=

gef)eimni§. Qd; bitte Sie, fel)lt nur noc^ ^inb^morb unb

3]ergef)en gegen hk Sittlid;feit, unb roa^rf)aftig, eg bleibt

oerrounberlid^ g^nug, ha^ n\d)t and) bag noc^ ^erau^=

gebrüdt morben ift. 3Iber bie Ferren fdjmetgen. ^d)

bitte Sie, fprec^en Sie. ©lauben Sie mir, haf:, \d) anbre

ÜJZeinungen frören unb ertragen !ann ; id^ bin nic^t mie er

;

fprec^en Sie, ^err oon Sßebell, fpred^en Sie."

Sßebell, in immer ma^fenber 3]er[egenE)eit, fudjte nad^

einem 2(u^glei(^5= unb 33eruf)igung§roorte : „©eroi^, §err

33aron, eh ift, roie Sie fagen. Slber, ^arbon, id) ^abt

bamalg, a[§> bie Sad^e jum 2Iu§trag !am, üielfac^ an^-

fprec^en f)ören, unb bie 2öorte finb mir im ©ebäd^tni^

geblieben, ha}^ ber Sc^raäc^ere barauf oergic^ten muffe,

bem Stärferen hu SBege freuten ^n rooHen, ha§> oerbiete

fic§ im Seben mie in ber '^olitif; t§> fei nun mal fo:

Tlad)t ge^^e üor ifizd)t"

„Unb fein Sßiberfprud) bagegen, fein Appell?"

„^od^, §err ^aron. Unter Umftänben auc^ ein
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:UvpcU. Hub um uicfitö ^u ucn'dbtueiqcu : id) fcnuo i'old)0

JtäHc (^eroditfcrtii^tor Cppofitiou. '^30*5 bic 3d)iüäd)o uid)t

barf, bad barf bic ^)ioiul)oit, bic ^)iciulicit bcr Übcneiic^nui^,

bio ^>.'autcrfoit bev Wofiuuuuiv Tic l)at b(V5 :)icd)t bcr

iHuflobuuui^, fio bat loi^nr bic '^'flid)t bnj^u. '^i^cr aber bat

bicfc Ji'autcrfcity .öattc iit . . . Xod), id) idiuicii^c, uicil

id) rocbcr 3ic, .öcrr ^J^arou, uod) bic Aaiiiilic, uou bcr

luir fprcd)cu, ucrlcBcu möd)tc. 3ic tt)if)cu aber, aud) ohuc

baf? id) ee fai^, ha\] er, bcr ba^ '^Jac^ü^ luai^tc, bici'c

l'autcrfcit bcr (^)cfiuuuui] u i d) t battc. Ter blof> 3d)U)äd)crc

barf uid)t^, uur bcr :Hciuc barf allc^."

,/Jhir bcr ^Heiuc barf alle^," uncber()oIte bcr alte

"^^arou mit ciuem \o fd)laueu (^ie)"id)t, bau ee ,^meife(()aft

blieb, ob er mebr uou bcr '^i>abrbeit ober bcr :Hufed)tbar=

feit bieier Tbefe burd)bruugeu fei. „Ter ')iciuc barf allc^.

Kapitaler ^a\^, beu id) mir mit nad) .NDaufe uebme. Ter

mirb meiuem i'ai'tor iicfalleu, bcr leljten .*ocrbft boi .Uampf

mit mir aufc^euommcu uub ciu 3tücf üou meiuem iHcfcr

,^uriicfi^efinbert bat. :)iid)t feiuetmec^cu , i (^kUt bemahre,

bloH um be5 '^n-iu^iii'^ uub fciue* 'Jiad)foIiKV5^ unlleu, bem

er uid)t^3 nerc^cbeu biirfe. 3d)laucr ^nd)i. iHber bcr

^Wciue barf atle^."

„Tu mirft fd)ou iuid)(^ebeu iu bcr ^l^farracfcrfrac^c,"

fai)te '^Hnbo. „Hcun' id) bod) 3d)öuemauu uod) oou

3elleutbiu^ ber."

.,^a, ha mar er uod) ^^au^Icbrcr uub fauute uid)t^

beffere^?, al^ bic 3d)ulftuubeu abfiir^cu uub bic 3ricU

ftuubeu iu bic ^äuc^e ^icbeu. Unt^ tonnte 'Heifeu fpicieu

mie ciu juuc^er 11^^raui^^; mabrbaftig, e^ mar ciu '-l'cr=

guügeu, ibm ^u^ufebeu. 3lber nun ift er fiebcu ^'^[abrc im

3(mt uub bu roürbcft hen Bdiömmann, ber ber guäbiqeu

grau beu ^of mad)tc, uid)t mieber erfenueu. ©irifS aber
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imif; idi tlim laffen, er l)at beibe grölend qut erlogen imb

am beften beiue .^ät^e . .
/'

33otI)o fal^ ben Dnfel ncrlegen an, faft alö ob er tt)n

um ^{§!retton bitten moKe. ^er alte 33aron aber, über=

frob, ha^ f)et!Ie ^E)ema fo gfürfüd^ beim ©c^opfe gefaxt

§u Ijaben, ful^r in überftrömenber unb immer mac^fenber

guter Saune fort: „3lrf) , (a§ bod), 33ot{)o. ^i^fretion.

Unfinn. 2BebeII ift Sanb^mann unb roirb oon ber G)e=

jd^i(^te fo gut mtffen, mie jeber anbere. 2Be^l)alb frf)tt)eigen

über fold^e ^inge. Xn bift bod^ fo gut mie gebunben.

Unb toei^ e^ ©ott, Qunge, menn id) fo bie J^rölen^ 9?eoue

paffieren laffe, 'ne beffre finbeft bu nic^t; 3^^^^^ ^^^

perlen unb Tac^t immer, ha^ man bie gange Sd^nur fie()t.

(Sine gIad)eb(onbine gum Püffen, unb menn id^ brei^ig

Qal^re jünger loäre, pre ..."

SBebeU, ber 33otl)o^ 3[?erlegenl)eit bemerfte, wollte iljm

ju §tlfe fommen unb fagte: „^ie ©ellentljinfd^en 2)amen

finb alle fel)r anmutig, SDhitter mie Xöä)Ux; i^ mar

oorigen ©ommer mit if)nen in 9lorberner), (^armant, aber

id; mürbe ber jmeiten ben ^orgug geben ..."

„^efto beffer, 2Bebell. 3)a fommt il)r eud) nxä)t in

bie Quer unb mir fönnen gleich eine 2)oppell)oc^5eit feiern.

Unb Scbönemann fann trauen, menn £ludl)ul)n, ber, mie

alle 5llten, empfinblid^ ift, e§ gugibt, unb id^ will i^m

nicbt nur ha§> guljrroer! ftellen, iä) will i^m aud^ ba^

(Stüd ^farrader obne meitere^^ gebieren, raenn id^ fold^e

."goc^S^it ;^raifd)en l)eut unb einem ^al)re erlebe. (Sie finb

reic^, lieber SBebetl, unb mit 3l)nen preffiert e^ am ©nbe

nic^t. 3Iber fel)en ©ie fid^ unfern greunb 33otl)o an.

^ag er fo mo^lgenälirt au§fiel)t, ha§> oerbanft er nid^t

feiner Sanbbüc^fe, bie, bie paar 2ßiefen abgerechnet, eigent=

lid^ nic^tg alg eine ^iefernfi^onung ift, unb nod^ meniger

feinem SJluränenfee. ,3D^uränenfee', ba^ flingt rounberoolT,
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un^ man fönntc beiuulje fachen poetil'd). 'Jlber ha^ ift aud)

allc^. '})Um faim von lliuränon nid)t leben, ^^d) lucin,

^ll börfi nid)t i^nne ^lU1on; aber ba luiv mal babci fiiib^

fo muü 0-5 heraus, ^^oio lici^t c^J benn? Tcin (^irof)üator

i)Cit bie .\?oibe 'iuntciid)Iai^cn ia))c\\, uiib bcin ^initcr felirt

— ein fapitalcv Duinn, aber id) i)ahc feineu Dienfd)cn je

jo jd)lod)t V'ljombie fpielen icbn unh fo bod) tt^v^u —
^ein ^initer lelii], ia^' id), bat bie fünfbnnbert Dhui^en

^iU-ud)acfer an bie ^Vieri^jer '-Iranern parzelliert , unb MhU

non ipitem '-lUiben librii^tjeblieben ift, ift nid)t uiel, unb

bie breifiii^taufenb Taler finb aud) läntjfi mieber fort.

'llMirft ^u allein, fo mbd)t' e-^ i^ebn; aber bu mufu teilen

mit beinern ^-lUuber, uwt* oorlaufit] bat bie IKama, meine

Aiau 3d)U)efter Vieb^en, ^ae (\(\n]c nod) in .'oänben, eine

präd)ti9e Arau, fing unb gefd)eit, aber aud) nid)t auf Die

jparfame 3eite ijefallen. '-lUitbo, luo.^u ftebft bu bei ben

.Haiferfüraffieren , unb luoju baft bu eine reid)C (ioui"ine,

bie blof) barauf märtet, bafi bu fommft un^ in einem rec^el-

red)ten iHntrac^e ^ae bei'iei^eh't nnh mabrmad)ft, lua-j bie

(Altern fd)on oerabrebet baben, ale iljr nod) .Uinber mart.

^ll'oju nod) überleiten? .V)öre, roenn id) mori^en auf ber

^Hiufreife bei beiner 'JUiama mit oorfaljren unb ibr bie

'Jiad)rid)t bringen fönnte: ,^'iebe ,>fepbine, '-l^otl)o roill,

alle^ abt3emad)t', bore ."sunc^e, ba;^ tuäre mal ma^, ba^

einem alten Cnfel, ber'^ gut mit bir meint, eine Areube

mad)en fönnte. :Keben 3ie ju, '^.*ebell , ei^ ii't ;^eit, t)a\]

er aue ber (^iar<;onfd)aft l)erauefommt. (fr oertut fonft

fein bii3d)en 'iumnögen ober oerplämpert fid) mobl gar mit

einer fleinen '-öourgeoife. s^ab' id) red)ty :)iatürlid).

'Jlbgemad)t. Unb barauf miiffen luir nod; anftoüen. lUber

uic^t mit biefem :Keft ..." Unb er brücfte auf bie Klingel.

„C5in ^eibfiecf. v^efte ^JJuufe."
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2ldjtes KapttcL

* Qm Mnh befanben fid^ um eben biefe 3eit gtoet junge

^aualtere, ber eine, von h^n @atbe bu ^orp^, fd^Ianf, gro§

unb glatt, ber anbete, Don ben ^aferaalfern abfomman=

biert, etraa^ fleiner, mit S^ollbart unb nur t)orf(^rift^=

mäfetg freiem £inn. ^er mei^e S)amaft be^ ^ifd)e^, bran

fie gefrü]^ftü(ft !)atten, mar ^urüdgefdalagen , unb an ber

freigemorbenen ^älfte fagen beibe beim '^ifett.

„(B^dß Matt mit 'ner Duart.''

,©ut."

„Unb bu?''

„SSierge^n 21^, brei Könige, brei ®amen . . . Unb

bu macf;ft feinen ©tidj." Unb er legte ha^ ©piel auf htn

Xifd^ unb fd^ob im näcfjften Slugenblide bie Karten 5u=

fammen, mäl)renb ber anbere mifi^te.

,,3ßei§t bu fc^on, (£lla perl)eiratet fi($."

„(Bä)aht."

„äßarum fd^abe'?''

„©ie fann hanxi nidjt mel)r burd^ 't>^n 3ieifen

jpringen."

„Unfinn. 3emel)r fie fid^ üer^eiraten, befto fdjianfer

TOerben fie."

„Soc^ mit 2lu^naf)me. ^iele Ükmen au^ ber S^^-'^i^^'

ariftofratie blüf)en f($on in ber britten unb vierten @ene=

ration, wa§> benn hod) einigermaßen auf SBec^feljuftänbe

üon fc^lan! unb nic^t f(^Ian! ober, menn bu millft, auf

9^eumonb unb erfte^ 'Viertel ufm. l)inn)eift."

„Srrtum. Error in calculo. ^u »ergibt Slboption.

51lle biefe ^^^^it^^^itt^ fwb lieimlic^e @i(^telianer unb Der=

erben nad) ^lan unb Slbmac^ung xi)x Vermögen, iijx In-

fe^en unb il)ren 9iamen. ©^ fd^einen biefelben unb finb
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bod) anDcre gciuorboii. oiiimor fn)d)Cö iUut. ^tb' ab .

.

.

iUnigen*^ l)ab' id) nod) eine 5uieite 'Jiad)rid)t. iH^chui^

fommt in ben ('»ieneralftab."

„ih>eId)ory"

„^er non ^o^ Ulanen."

„llnmiH]lid).

"

„^JJJoltfe hält c^roBe 3tiicfe auf ii)n, unt> er foU eine

norjüglidje iHrbeit iiemüd)t baben."

„^^mponiert mir nid)t. lUUe^ 'iMbliütl)ef^' unb 216-

fd)reibeiad)e. "liNer nur ein biüd)en finbii] ift, fann ^öiidjer

leiften toie .önnibolbt ober ^Hanfe."

„üuart. ^lUer^ebn 'M."

„Duint üom .Honig."

Unb roäbrenb bie 3tid)e gemad)t unirben, borte man

in bem '^MUarbj^immer nebenan ha^ .Hlappen ber i^üälle unb

M^ fallen ber fleinen 'l^oulefegel.

Jiur fed)» über ad)t Ferren roaren alle^ in allem in

ben jmei binteren .Ulub^immern, bie mit ibrer 3d)malfeite

nad) einem fonnigen unb ^^iemlid; langtueiligen ("»iarten

binauvüiljcn, uerfammelt, alle jdnueigjam, alle meljr ober

lueniger in i^r 'ilUjift ober Tomino uertieft, nicf)t ,^um

luenigüon bie ,^roei bifettjpielenben Ferren, bie iid) eben

über Crlla unb iHfjeliu^ unterbalten Ijatten. Cr^ ging ^od),

iüe*^[)alb beibe non i^rem 3piel erft mieber auf)al)en, aU
fie, burd) eine offne 'Jiunbbogennifd;e, uon bem neben=

Ijerlaufenbon 3i"i"i<^t ^)^^ <^i"»^^ neuen lUnfommling'^ ge-

iüal)r mürben. G^ mar '2i>ebeU.

„3Iber 'ii'ebell, roenn 3ie nidjt eine iiöelt i)on :)ieuig=

feiten mitbringen, fo belegen mir 3ie mit bem großen

^^ann."
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„^arbon, ©erge, t§> war feine beftintmte 3Serab«

rebung."

„2l5er bod^ beinal^ie. Übrigen^ finben ©ie miä) per=

fönlid; in nad^giebigfter Stimmung. 2öie @ie fi^ mit

$itt au^einanberfe^en wollen, ber thtn 150 ^oint^ üer^

loren, ift g^re 6a ($e."

2)abei fd^oben betbe bie harten beifeite, unb ber üon

bem ^er§u!ommenben SBebed al§ ©erge ^egrüfete gog feine

3^emontoiru!)r unb fagte: „3 UI;r 15. Sllfo i^affee.

Qrgenb ein ^^ilofopl^, unb e^ mug einer ber größten ge=

uiefen fein, Ifiat einmal gefagt, ha^ fei ha§> befte am Kaffee,

ha^ er in jebe Situation unb ^age^ftunbe ^ineinpaffe.

3Ba^r^aftig. äßort eine^ Sßeifen. 2lber rao nehmen mir

if)n? ^ä) benfe, mir fe^en un^ brausen auf bie ^erraffe,

mitten in bie (Sonne. Qemelir man ha§ SBetter brü^fiert,

befto beffer fä^rt man. Sllfo, ^e^Iede, brei Waffen. Qd;

fann ha^ Umfallen ber ^oulefegel nid^t rm^x mit an=

^ören, e^ mac^t mid; neroö^; brausen ]£)aben mir freilid^

audp £ärm, aber boc^ anber^, unb ^ören ftatt beg fpi|en

5tIapperton^ ha§> foltern unb SDonnem unferer unterirbi^

fd^en ^egelbafin, raobei mir un^ einbilben fönnen, am
^efuü ober ätna §u fi|en. Unb warum aud^ nic^t? lUe

©enüffe finb fd^liejslid^ ©inbilbung, unb mer hk befte

^^antafie ^at, ^at ben größten ©enug. 9^ur ha^ Un-

roirflid^e mac^t htn SBert unb ift eigentlid^ ba^ einzig

9^eale."

„©erge," fagte ber anbere, ber beim pfettfpielen aU
^itt angerebet raorben mar, „menn bu mit beinen be-

rühmten großen Sä^en fo fortfä^rft, fo beftrafft hu 2öebeII

t)ärter, al^ er oerbient. Stugerbem ^aft bu 9?üdfid;t auf

mic^ §u nehmen, weil id^ oerloren ^aht. ©o, f)ier raoUen

mir bleiben, ben lawn im dlMtn, biefen ©feu neben

un§ unb eine fa^Ie äßanb en vue. i^immlifc^er 2(ufent=
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i)ah für 3cinev Diajoftdt i^uuöel :liHie luüljl öcr alle

J^ürft i>ücfler 511 Meiern .Uliibi^artcn t^efac^t l)aben luürbe!

^i>et)lccfc . . . jo, hiev ben Ziid; l)er, jc^t ge^t'^. Hub

jum 3d)luH eine Sinba von ^hrem flelagcrtften ^ager-

\h\h nun, 'ii>ebell, luenn oljnon nerjieben lucrben foU

|d)ütteln 3ie ,]l)x (^kMininb, bi^ ein neuer .Urieg Ijernu^t:

fällt ober irgenb eine anbere groüe Jiad)rid)t. 3ie finb

ja burd) ']}uttfamer^ mit unfereni lieben .öerrgott ner^

luanbt. 'JJiit uield)em, braud)' id) nid)t erft l)in5U5u]e^en.

H&üi füd)t er roieber?"

„^^Sitt," fagte 'li>ebeU, „id) befdiiuöre 3ie, nur feine

'l^i^niarcffragen. I'enn erftlid) roiffen 3ie, ba^ id) nid)t^

tDcif3, lueil 'Isettern im fieb5el)nten (^irab nidit gerabe ju

ben oJ^timen unb ^iHU-tvauten beei Jürften geboren
;

,sum

jiueiten aber fomme id), ftatt uom AÜrften, vvc\v non einem

iöül5en)"d)iei3en ber, bat^ fid) mit einigen Treffern unb nielen,

nielen 'Jiid)ttreffevn gegen niemanb auber^^ al^i gegen 3eine

I'urd)laud)t r:d)tete."

„Unb Tuer mar biefer fül)ne 3d)üt5eV"

„T'ev alte '-Haron Cften, rHienärfer^ Cnfel. Cibar:

mantev alter .'Oerr unb '^on^C^Unron , aber freilid) and)

^lififfifu^^."

,/ilNie alle 'OJtärfer."

„'^in and) einer."

„Taut niieux. Ta miffen 3ie'^ uon fid) felbft. 31 ber

beraub mit ber 3prac^e. )b^a^ fagte ber 3Ilte?"

„'i^ielerlei. Xai ^i.'olitifd)e faum ber ')iebe raert, aber

ein anbere^? befto roid)tiger: :Hienäcfer fteljt uor einer

)d)arfen (irfe."

„Unb uor meldjer?"

„Qx foU Ijeiraten."

„Unb basi nennen 3ie eine fc^arfe Qdt? ^d) bitte

Sie, 3ÖebeÜ, :}iienäcfer fte^t vor einer uiel fc^ärferen: er
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Ijat 9000 jä()rlid) uub gibt 12000 aui§, unb ba^ tft immer

bie fd^ärffte aller (Sdfen, iebenfaU^ fd^ärfer a[§ bie §eirat^=

ede. heiraten tft für ^ienäder feine ©efa^r, fonbern bie

S^ettung. Übrigen^ ^aW id^ e§ fommen feigen. Unb roer

ift e^ benn?"

„ßine ©oufine!"

„dlatixxiiä). SRetterin unb Goufine finb f)eut§utage

faft ibentifdf;. Unb iä) mette, ha^ fie $aula l^eifet. Sitte

ßoufinen fiei^en je^t $au(a."

,/3)ieje nic^t."

„©onbern?"

„^ätl;e."

„^ät^e? 3lf), ba mei^d^'^. .^ät^e ©ettent()in. §m,

ni($t übel, glängenbe Partie. :^er alte (5el(entf)in — e0

ift bocf; ber mit bem ^^flafter überm Sluge'? — f)at fed^^

©üter, unb bie Vorwerfe mit eingered^net , finb e^ fogar

brei^e^n. @e{)t §u gletd^en teilen, unb ba^ breije^nte

friegt ^ät^e nod^ aU 3ufd^lag. gratuliere . .
."

„©ie fennen fie?"

„©emi^. SBunberüotte glad;gbIonbine mit ^ergi6==

meinnid;taugen, aber tro^bem nidjt fentimental, raeniger

Tlonh ai§> 3onne. ©ie mar f)ier bei ber Qüiovci in ^$en=

fion unb mürbe mit uier^e^n fc^on um fürt unb um=

morben."

„Qn ber ^enfion?"

„Dtic^t bireft unb nid^t Sllltagg, aber bodf; Sonntag^,

menn fie beim alten Dften ju Sifc^e mar, bemfelben, Don

bem Sie je^t l)erfommen. 5lätl)e, 5lät^e (5ellentl)in . . .

fie mar bamalg raie 'ne ^a(^ftel§e, unb mir nannten fie

fo unb mar ber reigenbfte ^acffifd), ben Sie fic^ benfen

fönnen. ^^ fe^' noc^ il)ren öaarbutt, ben mir immer hm
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©ocfen nannten. \h\h ben loU :)iienädei nun abjpinncn.

'Jhm, tüarum nid)t? C^^ lüirb ihm fo id)iüov nicl)t roerbcn."

,/Jtm (5'nbc bod) jd)iücrov, aU numdicv bonft/' ant-

lüüvtcte :ii>obell. „Unb 10 c^tMuifj er ber iHnfbcfievunfl feiner

>^inan5en bebarf, fo bin id) bod) nid)t fid)er, baf? ev fid)

für bie blonbe Bpejiallanbijmännin ohne lucitered eut=

l'd)eiben uiivb. :)iienäder in mimlid) feit einiger 3*^it in

einen anbren ^arbonton, unb \\\)ax ine 'Jlfd)farbene, c\C'

fallen, unb luenn ee iüal)v ift, luac^ mir '^^alafr«' neulich

füllte, fo bat er fid)'e %a\v^ ernftl)aft überlegt, ob er nid)t

feine '^Jeif^jeugbame jnr tDeilV'u Tarne erbeben foll. 3d)lün

'ilnenel ober 3d)lüf> ,^el)ben mad)t iljm feinen llnterfd)ieb,

3d)loB ift 3d)lof), unb 3ie miffen, :)iienärfer, ber über-

haupt in mand)em ieinen eignen '^i^eg gebt, mar immer

füre 'Jiatürlid)e."

„Mf" liHl)te 'Vi^t- mI^ik-» mar er. 'Jlber "^^alafr«'

fd)neibet auf unb erfinbet fid) intereffante (^)efd)id)ten. 3ie

finb nüd)tern, 'ii>ebeU, unb rocrben bod) fold) erfunbene^J

,Seug nid)t glauben moUen."

,/Jiein, (rrfunbene^ nid)t," fagte '^>ebell. ,/JIber id)

glaube, mae id) meif^ :Hienäcfer, trotj feiner fed)^ ^ufj

ober inelleid)t and) gerabe bee^balb, ift fd)mad) unb be-

)"timmbar unb non einer feltenen :ii>eid)l)eit unb .sSer-;eni^=

gute."

„Ta^^ ift er. lUber bie 'iNerbältniffe merbeu ihn

5mingen, unb er mirb fid) löfen unb freimad)eu, fdjlimmi'ten-

fall-J mie ber And)^ an^ bem CSifen. Q^ tut mcb, unb

ein 3türfd)en iL'eben bleibt brau bangen. 'Jlber t^a^ .öaupt=

ftürf ift bod) mieber berank, roieber frei. \'ivc .Uät^e.

Unb :KienärferI 'li>ie fagt bae 3prid)raort; ,lKit ben

.Hingen ift (^knt'."
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neuntes KapiteL

'Sot^o fd^rieb benfelben Slbenb nod^ an Sene, ha^ er

am andern ^age fonimen raürbe, üieüei($t fd;on früher

alio gen)öE)nItd). Unb er !)ielt SÖort unb roar eine ©tunbe

Dor (Sonnenuntergang ba. Dktürlic^ fanb er auc^ grau

^örr. (B§> war eine präd^tige Suft, nid^t §u toarm, unb

nad^bem man noc^ eine Sßeile geplaubert Ijatte, jagte

'Sotl)o: „2Öir fönnten üielleic^t in ben ©arten ge^en."

„3a, in htn ©arten. Ober jonft woi)m?"

„2ßie meinft bu?"

Sene ladete. „3ei nic^t raieber in Sorge, ^ot^o.

^iiemanb ift in ben §interf)a(t gelegt, unb bie 3)ame mit

bem Sc^immelgefpann unb ber ^lumengirlanbe mirb bir

nic^t in ben 2Beg treten."

„5lIfo roof)in, Sene?"

„^loB in^ gelb, in^ Örüne, too hn mdjU i)ahm mirft

a(^ @änfeb(ümc^en unb mid). Unb i)iellei(^t and) grau

^örr, roenn fie bie Öüte ^aben loiU, un^ §u begleiten."

„Üb fie raill," jagte grau 2)örr. „©eroiB miH fie.

©rofee @l)re. 2(ber man mu^ fic^ bod; erft ein bi^c^en

jurec^tmac^en. ^d) bin gleich mieber ha."

„^\d)t nötig, grau ^örr, roir l)oIen Sie ab."

Unb jo gejc^al) es, unb al^ ba^ junge ^aar eine

^^iertelftunbe jpäter auf ben ©arten ^uji^ritt, ftanb grau

^örr jc^on an ber ^ür, einen Umf)ang überm 2trm unb

einen prac^tooKen §ut auf bem Äopf, ein ©efc^en! ®örr^,

ber, raie ade ©ei§l)älfe, mitunter etraa^ läc^erlid^ ^eure^

faufte.

^ot^o jagte ber jo ^erau^gepu^ten itvoa^ S^meid^el=
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l)atte^, unD c\kid) ^anacl) i^nc^cn alle ^l•oi ^on i'^nma^ liin-

unter iinb traten Mxd) ein Dcrftecfte^j 3eitenprörtd)en auf

einen AeI^n1el^ hinan^J, bcr l)iev, luenii^ften!^ ,nnuicl)j"t nod)

unb el)o ei lueiter abuuut!^ in ba^ ftcie SLUefenc^riin ein-

bog, an bcm an feiner lUnfuMifeite bocf) in :)ie|)eln fteben=

ben (^Wivten^ann bintief.

„.N>ier bleiben mx," u\(\ic ^cnc. „Ta^^ in ber bübidiefte

"iJl'ei^ nnb ber einianifte. T'a fommt niemanb."

Unb mirflid), e':> uuiv ber cinfamfte '-ll'eg, um niclc^

ftillcr nnb menid)enleercr al^ brei, oicr anbere, bie parallel

mit ihm über bie 'JiMefe ^in auf ^Bilmers^borf .^nfübrtcn

unb ,uim ^eil ein eic^entümlidie^ 'i>orftabt^leben zeigten.

?(n bem einen biefer 'il^ei^ befanben fid) allerlei 3d)uppen,

5unfd)en benen recfartii^e, luie fiir Trümer beftimmte We=

rufte ftanben unb ^-^Unboe Jicucjier mecften; aber ebe er

nod) erfunben fonnte, WiVi e^ benn eic^entlid) fei, (\ab ibm

ba^ 2un brüben audi fdum 3{ntiüort auf feine Araqc:

Tecfen nnb Ze;Hnd)e mürben iiber bie (^)erüfte bin au^;

(gebreitet, unb erleid) banad) bec^ann ein .^^lopfen unb

(Sd)la(^en mit c^rofion :)Uibrftöcfen, fo baf; ber ^^.'ec^ brüben

al^balb in einer 3taubmolfe lac^.

5^otbo roiee barauf hin unb rcoUte fid) eben mit Atau

Xoxx in ein f^efpräd) über ben "©ert ober Unmcrt ber

Xcppid)e ncrtiefen, bie, bei £'id)te bcfe^en, bod) b(o6 3taub=

fänc^cr feien, „unb roenn einer nid)t feft auf ber Sruft

fei, fo bfitt' er bie 3d)minbfud)t mec^, er miffc nid)t roie."

*iD^itten im 3at^ aber brad) er ab, meil ber non ibm ein-

c^efdilac^Mie '2i>ei^ in eben biefem :)lu(^enblicfe an einer 3 teile

uorüberführte, mo ber 3d)utt einer ^^ilbhauermerfftatt ab=

i^elaben fein mufUe, benn aüerbanb 3tucfoniamente,

namentlid) (JuiKl^föpfe, lagen in grotler ^ahi umber.

,.Ta^ ift ein Gngel^fopf," fagte Sot^o. „3ebcn Sic,

grau 2)örr, unb bier ift fogar ein geflügelter."
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,,^a/' fagte grau Sörr. ,,llnb ein ^saiiMiacf bagu.

Slbcr i^ e^ benn ein ©ngel? 3(^ benfe, raenn er fo flein

•i0 unb glügel l)at, l^eifet er Slmor."

„SImor ober (5ngel/' fagte ^43otl)o, ,M^ ift immer

ba^felbe. gragen (Sie nur £ene, bie mirb e^ beftätigen.

dM)t mdi)x, Sene?"

Sene tat empfinblid^, aber er naijm i()re §anb, unb

aüe^ mar mieber gut.

Unmittelbar l)inter bem ©d^uttlEiaufen bog ber ^^fab

nad^ Iinf§ tiin ah unb münbete gleid^ banad) in einen

ürüa§> größeren gelbraeg ein, beffen ^appelmeiben eben

blüf)ten unb i^re flocfenartigen ^ä^($en über bie Söiefe

l^in au^ftreuten, auf ber fie mm mie gerupfte SBatte ha^

lagen.

„Siel), Sene/' fagte grau 2)örr, „mei^t bu benn, bajg

fie je^t Letten bamit ftopfen, gan,^ mie mitgebern? Unb

fie nennen e§ Sßalbraolte."

„3a, iä) TOeife, grau S)örr. Unb id) freue midj immer,

wenn bie Seute fo roa§ au^finben unb fid) ^unu^e mad^en.

Slber für ©ie mär' e^ xxx^t^."

„9Mn, Sene, für mi(^ mär' e^ nid^. 3)a Ijaft bu

rec^t. 3^ bin fo mel)r für§ gefte, für ^ferbel^aar unb

©prungfebern, unb menn e^ benn fo muppt . .
."

,,D ja," fagte £ene, ber biefe ^efijreibung etraag

ängftUd^ §u werben anfing. „3^ fürchte blofs, ha^ mir

Stiegen friegen. §ören (Sie nur bie gröf($e, grau 3)örr."

„3a, bie joggen," betätigte bkfe. ,,^ad)t^ ift e^

mitunter ein (53equafe, ba^ man nic^t fc6Iafen fann. Unb

rao{)er fommt es? Söeil l)ier alle^ (Sumpf i^ unb bloß

fo tut, a[§> ob e^ Sßiefe märe. Sielj bod; htn 5tümpe(

an, mo ber Storc^ ftet)t unb !udt gerabe f)ier()er. 9^a,

nac^ mir fie!)t er nid). S)a fönnt' er lange fel)n. Unb

i^ auc^ red^t gut fo."
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„)bMx miijiou am tfiiDc bod) luohl iniifcljron /'
i'afltc

!^cnc rerloi^cn, uiib cic^ontlid) nur, um otmii'^ ,^u jachen.

..Cs bcunüne," lad)to avou rörv. .,')lnn crft rod)t

nid), l'onc ; bii unvft Mdi bod) nid) flnuilcn unb nod) ba,^u

üor l'o roaÄ. iHbcbar, bu i^itcr, bxinc\ mir . . . Cbcr

foll id) liobov 'iiuKn: lUbobar, bu boüev?"

3o c\uu} c? uod) oino ^^i*cilo luciter, bonn Atau Dörr

braud)to ;^eit, um uon eiiuMii )'old)cn iiicbliiui'Jtbema roiebcr

loe^ufommen.

C^nblid) aber roav bod) eine "innifc ha, iimbrcnb

iücld)er mau in lanc^i'amcm Tempo meitcri'd)ntt, bi^ man

,^iiletU an einen .\?öbenriicfen fam, ber fid) bior platcau-

artii^ non ber 3pree nad) ber .öanel biniibev^iebt. 5ln

eben biefer 3telle borten and) bie 'ii^iefen auf, nnb .Uorn--

unb 'Jiap^felber fluchen an , bie fid) bi^ an bic üorbcrftc

.'Öfinferreibe non ^^Jilmereborf ^oc\m.

,/Jinn bloü ba nod) 'rauf/' fachte y^xan Töxx , „unb

bann fe^en mir un^ unb pfliicfen '^Butterblumen unb

flechten un^ einen Steni^elfranv ^V^tt, ba^i mad)t immer

fo oiel 3x\\\\, menn man ben einen 3teniiel in ben anbern

pieft, bi'^ ber Slxaw^ fertic] iv- ober bie .Hette."

„ÜNobl, roobi/' fachte llene, ber e^ ^eute befd)iebcn

roar, au'S' fleinen '-iNerlci^cnbeiten c^ar nid)t berau^^ifommen.

,/ÜHibI, mobl. iHber nun fommen 3ie, Arau Xöxx\ bier

gebt ber '^i>eiv"

Unb fo fpred)enb, ftiei^en nc ben niebrit^en i?Ibban(^

binauf unb fetUen iid), oben anc^efommen, auf einen bier

feit le^tem .s^erbft fd)on aue '^Neben unb Jieifelu sufammen=

gefarrten Unfrautbaufcn. Tiefer "i^ebenbaufen mar ein

präd;tiger :)iubenla^, jngleid) auc^ ein 5luöfic^t^punft, oon

bem au^ man über einen üon 2i>erft unb 'ii>eibcn ein=

gefaxten f^iraben i)in nid)t nur bie nörblic^e ,'päuferrci^e

üon "iiMImereborf überblicfen, fonbern and) ron einer be=
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nadibarteu .^ege(bal)ntabagie !)er bag galten ber .^ec^el

nnb üor allem ba^ 3^^^^^^^^^^^ '^^^ ^ugel auf §tt)ei flapp-

rigen Satten in aller ^eutlt(f;feit Ijören fonnte. Sene ner-

gnügte fid^ über bte SJ^a^en barüber, nal)m 33ot!)o^ ^anb

unb fagte: „Siel;, 33ot^o, id^ raet^ fo gut 33ef($etb batnit

(benn a(^ ^tnb Tt)o!)nten wir anä) neben einer fold^en,

Xabagie), ba§ id^, raenn id^ bie ^ugel blofe auffegen {)öre,

gleid^ roei§, raieinel fte macben roirb."

„D^un," jagte ^ot^o, „ba fönnen rair ja raetten."

„Unb um raa^?"

„^ag finbet ftd^."

„@ut. 2Iber icf) brauch' e§ nur breimal ^u treffen,

unb raenn id^ fc^raeige, fo ^ä^t e^ nid^t."

„33in e^ j^ufrieben."

Unb nun ^orc^ten alle brei l)inüber, unb hie mit jebem

9Koment erregter raerbenbe grau ^örr nerfd^raor fid^ ^oä)

unb teuer, il)r puppre ha§> ßer^, unb i^r fei gerabe fo

raie raenn fie oor einem ^^eateroor^ang fi^e. „£ene,

Sene, bu ^aft bir juoiel zugetraut, ^inb, ba^ i§ ja gar

nid^ möglid^."

So raäre e^ rao^I nod^ raeitergegangen, raenn man

nic^t in eben biefem 2(ugenblicfe gel)ört ptte, bafe eine

^ugel aufgefegt itnb nat^ einmaligem bumpfen Slnfd^lag

an bie Seitenbanbe raieber ftill raitrbe. ,,(Sanb]^afe/' rief

Sene. Unb rid^tig, fo raar e§.

,2)a^ raar leidet/' fagte Sot^o. „3u leidet. Xa§

Ijätt' id^ aucf) geraten. (Se^en rair alfo, wa§> fommt."

Unb iki:)^ ha, graei raeitere 2Bürfe folgten, o^ne bafe

Sene gefproc^en ober fic^ aud^ nur gerül)rt ^ätte. 92ur

grau ^örrg Slugen traten immer mel)r a\\^ bem Äopfe.

3e^t aber, unb Sene ]l)ob fid^ fofort oon i^rem $la^, fam

eine fleine, fefte ^ugel unb in einem eigentümlichen Tli]ä)^

ton üon Glafti^ität unb gärte ^örte man fie oibrierenb
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über bn§ "l^xHi l)intan^eii. „5nic neun/' rief l.'cno. llnb

im 9hl c\ab c^^ brübcn ein J^nllon, iinb bor .Ucqcliunt^c be=

ftätic^tc nur, roa^ faiim nocf) bcr 33cftätifliiiu^ beburftc.

„^u [oHft c^eiDonnon babcii , ^cnc. '}.\>\x otlcn heute

Hod) ein 'rMeIlicbcl)on , imb bnnii i^ebt affo^? in einem.

Oiirf)t nnüiv, Arau rörr?"

„'iNorftebt fid)," .^miiiferte biefe, „nffe^ü in einem." llnb

babei banh ne ben .^nt ab unb bofdiriob .Uveiie bamit,

mio menn e-^ ibr lluirftbnt (^emefen nnirc.

'JDiittfenueile fanf bie 3onne bintor bon 'iiNÜmev^^'

bovfer .Uivd)tuvin, nnb i^ene fd)hu^ vor, anf^ubredien unb

ben ^ücfmec; au'^utreten, „e^^ merbe fo fröftlid); nntenneq^

aber mollte man ipielen unb fid) (greifen: ]\c [ei fid)er,

53otbo merbe nc nid)t fani^en."

„G'i, ba luollen mir bod) febn."

llnb nun beivmn ein ^ac^en unb .'oa[d)en, bei bem

H^ene mirf(id) nidit iiefani^en merben fonnte, bi^^ iic ^uic^i

nor Radien nnb '^(ufroi^unc^ fo abt^eäid)ert mar, baf; fie

fidi binter bie ftattlid)e Arau Torr f(üd)tete.

„Diun hah' id) meinen 33anm/' (adite üc, „nun friegft

bu mid) erft redit nidit." llnb babei bielt )\e iid) an ^rau

Törr^ etroa^ abftebcnber 3diof;iade Kl't nnb fd)pb bie ([uU

grau fo (^ei"d)irft nad) red)t^ unb linf:?, bafi fic fid) eine

3eitlanq mit .teilte berielben bedte. '^^lötUidi aber mar

33otbo neben ibr, bielt fie jc\i unb gab ibr einen .^uf^

„TiVi ift c^ec^en bie :)ie(^e(; mir baben nid)t'5 au^=

c\emad)t." i)(ber trot^ ioldier Ülbmeiiuni^ bini^ fie fid) boc^

an feinen '^Irm unb fommanbierte, mäbrenb ne bie r^3arbe=

Sdbnarri'timme nad)ab)nte: „*iparabemari"d) . . . frei rocg"

unb erc^öt^te iid) an ben bemunbernben unb nidit enben

moUenben 5Iu^rufen, momit bie gute Arau Torr bae 3pic(

begleitete.

2^. gontane, (gciammclte Serte. V. 12
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„3^ e§ 5u glaitben?" fagte btefe. „dWin, e§ t^ ntd^

gu glauben. Hub immer fo un nie anbere. lln rcenn xä)

benn an meinen benfe! Dtid^t gu glauben, fag' iä). Unb

mar bod; aud) einer. Un tat aud^ immer fo.''

„2Ba^ meint fie nur?" fragte SBotljo leife.

„D, fie benft mieber . . . 3(ber, bu meiftt ja . . .

Qd) ^ahe bir ja baüon er^äfilt."

„2Id;, ba§ ift e§. ^er. 9lun, er mirb mo^I fo

f(5Iimm nic^t gemefen fein."

„2Ber mei^. S^^^U ^ft einer mie ber anbere."

,Mmt bu?"

„9^ein." Unb babei f(Rüttelte fie ben ^opf, itnb in

il^rem 2luge lag ^tma§ r)on SÖeid^tjeit unb 9tüf)rung-

Slber ]k raoHte biefe Stimmung nid^t auffommen (äffen

unb fagte be^Ijalb rafc^: ,,Singen mir, grau ^öit.

Singen mir. 2tber roa^?"

„9)2orgenrot ..."

„Dlein, ha§> nid^t . . . ,9J?orgen in ha§> tix^k ®rab^

ba§ ift mir ^u traurig. 9^ein, fingen mir: ,Über^ ^cl^^,

über^ 3al)r' ober noc^ lieber: ,^en!ft bu baran'."

„3a, b aä ig re^t, ba^ ig fd^ön; hax^ ig mein £eib=

unb 9}Zagen(ieb."

Unb mit gut eingeübter Stimme fangen ailt brei ha^

Sieblingglieb ber grau ®örr, unb man mar fd)on big in

bie 9^äl)e ber (Gärtnerei gefommen, alg eg noc^ immer

über ha§> gelb ^inflang: „Qd^ benfe bran . . . iä) banfe

bir mein Seben", unb bann oon ber anberen 2Begfeite ^er,

mo bie lange ?fttii)t ber Sdjuppen unb 9^emifen ftanb, im

Qd)0 roiber^aßte.

^ie ^örr mar überglüdlic^. SIber Sene unb 33ot^o

maren ernft gemorben.
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G5 bunfoltc ']d)Lm, alc^ man micbcr vor ber '-li>ol)niinq

bcr ^rau 'Jhnuitfrf) max , unb '«l^otho, ber feine .v>eiterfeit

inib (^ute l'aiino rafd) ^urücfi^etüonnen liatte , uiollle nur

einen lUui^^nblicf nod) mit bineinieben unb fid) erleid) ba^

nad) iierabid)ieben. iHI^ ihn !i'ene jebod) an allerlei "Iki-

fpredinni^en unb ^-ran Torr mit '^^etonun(^ unb lUnc^en-

ipiel an ba^^ nod) au^jfiebenbe "iNielliebdion erinnerte, i\ab er

nad) unb entidilo^ fid), beu 5lbenb über ,^u bleiben.

„Ta^ i5 red)t/' fnqte bie Torr. „Unb id) bleibe nun

auc^. Ta^ bcifu, menn id) bleiben barf unb bei bem

'iNieIIiebd)on nid)t ftöre. !l^enn man fann bod) nie reiften.

Unb id) mill blofi nod) bcn .'out luid) .soaufe brinc^en unb

ben Um^aniv Uitb bcnn fomm id) reieber."

„(^U^rciü muffen 3ie nneberfommen," fachte '^^"»11)0,

reäbrenb er ihr bie $^anb c^ab. „3o juni^ fommen mir

nic^t mieber ^ufammen."

./Jiein, nein," Iad)te bie Torr, „\o juiu] fommen mir

nid) mieber ^ufammen. Un i^ aud) eiflentlid) c^an,^ un=

möc^Iid), un roenn tuir aud) morgen fd)on roieber 5uiammcn=

fämen. Tenn ein 2cic^ \^ bod) immer ein Tag unb mad)t

aud) fd)on roae au^. Unb beigfjalb i^ eö gans rid)tig, bau

roir fo jung nid) mieber juiammonfommcn. Unb muf? fid;

jcber gefallen laifen."

;"^0i biefev Xonart ging c^ nod) eine 2BeiIe mciter,

\n\0 bie üon nicmanbem beftrittcnc 2atfad)e beö täglid)en

Jüteriüerbcnc^ gefiel ibr fo, ^a^ fie biefelbe nod) einigemal

roieberboltc. Tann erft ging fie. ^ene begleitete nc h'\^

auf ben ^-lur, ^-l^otbo feinerfeit^ aber fe^te nd) neben Tjxan

'3Mm;nfd) unb fragte, mährenb er ibr bac- oon ber 3d)ulter

gefallene Umfd)lagetud) mieber umbing, „ob fie nod) böfc

12*
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fei, ha^ er bie Sene lieber auf ein paar ©tunben tnU

fübrt IjaU? 216er e^ fei fo l^übfd^ getüefen, unb oben auf

bem ^ebenl^aufen, too fie fic^ aulgentl^t unb geplaubert

Ijätten, Ijätten fie ber Stit gang üergeffen."

„3a, bie @Iü(ftilgen üergeffen bie 3^^t," faqte bie

3llte. „Un bie Qugenb i^ glüdflid^, un i^ aud) gut fö un

foll fo fein. Slber wenn man alt wirb, lieber ^err 33arcn,

ba raerben einem bie Stunben lang un man raünfd^t fic^

bie ^age fort un ba^ Seben aiiä)."

,Mä), ha§: fagen (Bk fo, ^Rutterd^en. 3llt ober jung,

eigentlich lebt bo^ jeber gern. dUä)t roa^r, Sene, n)ir

leben gern?"

Sene mar eben mieber oom ^lur Ijer in bie Stube

getreten unb lief, toie getroffen non bem 3ßort, auf i^n

ju unb uml)alfte unb füfete i^n unb mar überliaupt t)on

einer Seibenf(^aftli($!eit, bie il)r fonft gang fremb mar.

„Sene, roa^ l^aft bu nur?"

3lber fie ^atte fi(^ fc^on mieber gefammelt unb meierte

mit rafd^er §anbbemegung feine ^eilnal^me ah, mie raenn

fie fagen roottte: „f^rage nic^t." Unb nun ging fie,

mäl)renb Sotl)o mit grau D^imptfc^ meiterfprac^, auf ba^

Mc^enfc^app gu, framte brin um!)er unb !am gleid^ ba=

naä) unb oöUig l)eitern @efi(^t^ mit einem fleinen, in

blauet SvidtipaTj)kx genäl)ten 33u(^e gurücf, ha§> gang ba^

Slu^felien ^atte mie bie, brin §augfrauen il)re täglichen

Slu^gaben auffc^reiben. ^agu biente ba§ 33ü($el(^en benn

au^ mirflii itnb guglei($ gu fragen, mit benen )iä) Öen?,

fei'g avL§> Df^eugier ober gelegentlich aud^ an§> tieferem

^ntereffe, befc^äftigte. Sie f(^lug e^ je^t auf unb roie^

auf bie le^te Seite, barauf Sotl)o» 33li(f fofort ber bi(f

unterftric^enen Überfc^rift begegnete: „Sa^ gu miffen

not tut."
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,/JüIe ^au)'oIl^, Veno, ^ae fliiu^t ja w'w Trnftätc()cn

ober ^ufijpioltitel.'

.,^\i üiid) |ü lüii^. l'ic* nur lucitcr."

Unb mm la-j or: „"ühh* luaron bio boiboii ramoii

auf bem .Uoifo? jft e^ bio ältere ober ift e^ bie jinuje?

'-h>er ift ^Vitt? ^-liHn- ift 3ovi^ey ^ii>er ift {>Wiftou?"

'^Uitl)o laii)to. ,/ii.'eiui id) biv t)a^ allee beantnun-ton

joll, \icnc, 10 bleib' id) bi'i morgen frülj."

Ciin (^iliicf, baJ3 5rau Torr bei biefer 'Jlntioort feljite,

fonft l)ätte c^ eine neue 'il^crlel^enl)eit (gegeben. iHber bie

fonft fo flinfe Jreunbin, fünf lüoniijften)^, luenn es fid) um
ben '^aron banbelte, mar nod; nid)t roieber juriicf, unb io

fiujte benn Jiiene: „(^hit, io mill id) mid) banbeln (äffen.

Unb meinetmegen beun oon ben ^moi Tamen ein anber-

mal! iMbor Wivy bebeuten bie fremben Jiamen? ^^d) Ijabe

fd)ün neulid) banad) gefragt, ai^ bu bie Zitte brad)teft.

IHber mae hu Da jagteft, mar feine red)te lUntmort, nur

fo balb. 3Ü c^ ci" C^el^eimni^?"

,/Jiein."

,/Jiun benn, fage."

„(^Unn, !i'ene. I'icfe Jfamen finb blof; :)^H'fnamen."

„,W) meifj. Ta^ fagteft bu fd)on."

„ . . . iHh'o :)iamen, bie mir un^ au^ 'iU'quemlid;feit

beigelegt haben, mit unb obne 'iV^jiebung, je nad)bem."

.,Un^ ma^ beifu ^l^itt?"

,/].Utt mar ein englifd)er 3taat^mann."

„Hub ift bein Jreunb aud) einer?"

„Um C^Jotte^ millen ..."

„Unb 3ergey"

„l^a^ ift ein ruffifd^er i^orname, ben ein :öt'iliger unb

lüele ruffifdje WroBfürften fütjren."

„;^ie aber nidjt \:»ei(ige 5U fein braud)en, nic^t mal^r?

. . . Unb C^afton?"
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„gft ein frau§üfifd)er 9taiue."

„3a, beffen eutfinn' i^ mtd^. Qd; l^abc mal, aU ein

cjauj junget ^ing, unb \ä) mar no($ nid^t eingefegnet, ein

Stiicf gefel^u : ,^er Wamx mit ber eifernen 3}Za^!e^ Unb
ber mit ber 9}ia!o!e, ber ^ieg ©afton. Unb id) weinte

jämmerlid^."

„Unb lad^ft je^t, menn id^ birfage: ©afton bin id^."

„'^ein, id) Ia$e nid^t. 5)n l)aft aud^ eine 3J^a^fe."

^otI)o TOoHte fd)er5= ^^^'^ ernft^aft ha^ (Gegenteil t)er=

fidjern, aber %xau 3)örr, bie gerabe mieber eintrat, f($nitt

i)a§> @e[präd^ ah, inbem fie fic^ entfd^nlbigte, ba§ fie fo

lange I;abe raarten laffen. 5lber eine ^eftellnng fei ge=

tommen unb fie l^abe rafd) nod; einen 33egräbni^fran§

f(ed;ten muffen.

„©inen großen ober einen fleinen?" fragte bie 9?imptfd;,

bie gern üott 33egräbniffen fprad; unb eine ^affion l)atte,

fid) von allem ba§u ©efjörigen er^ä^Ien ju (äffen.

„9^u," fagte bie Sörr, „e^ mar ein mittelfd^er ; fleine

Seute. ©feu mit ^Igalie."

„Qott," ]ui)x bie D^imptfd; fort, „aUe^ \§> je^t für

©feu mit 2l§alie, blog id) nid), (^'feu i^ ganj gut,

wenn er auf^ ©rab fommt unb alle^ fo grün unb bidjt

einfpinnt, ba§ ba^ @rab feine 9^u^e ^at unb ber brunter

liegt aud). Slber @feu in 'n ^Iranj, ba^ i§> nid) rid;tig.

3u meiner Qtii, ha nahmen mir Qmtnorteflen
,

gelbe ober

Ijalbgelbe, unb menn e^ gan^ wa§> geine^ fein follte, benn

naljmen mir rote ober roei^e unb machten dränge brau^

ober aud^ blo^ einen unb l)ingen ilju an^ ^reu§, unb ba

l)ing er benn ben ganzen Söinter, unb menn ber grül)ling

fam, ha ^ing er nod). Un mand^e (fingen nod; länger.

Slber fo mit (Sfeu ober Sljalie, ha^ i§> nid)t§. Un roarum

nid^? 2)arum nid^t, roeil e^ nic^ lange bauert. Un id^

hmk mir immer, je länger ber ^xan^ oben Ijüngt, befto
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iimc\cx ^cnft bcr ^J)icn)d) aud) an feine Xoten unten. \\n

mitunter aud) 'ne '^.Utiue, menn fie nid) ju jung i^. Un

ha^ i^ c^, luarum id; für ^"jmmortellc bin, gelbe ober rote

ober and) uioine, un fann ja jebcr einen anbern SXvan^

5ul)äniien, monn er loill. Xa^ i^ benn fo für ben 3d)ein.

3Iber ber imnuntellige, ba^ ift ber rid)tige."

„iU'utter/' fagte ^ene, „bu hn-idiü miobcv 10 inel ron

G5rab unb 5lran5."

„3a, .Uinb, jeber fprid)t, looran er benft. Un bcnft

einer an .'öod;5eit/ benn reb't er oon .öod^jeit, un benft

einer an :i^cgräbnie, benn reb't er oon Wrab. Un id; l^abe

nid) mal angefangen uon (^kab un Sixaw^ 5U reben, A^au

Xövv hat angefangen, \va^ aud) gan^ recf)t mar. Un id;

fpredje b(of> immer bauon, meil id) immer 'ne iHngft Ijabe

un immer benfe: ja, mer mirb bir nuü einen bringen?"

„m. 'JJiutter . .
."

,.3ci, Sene, bu bift gut, bu bift ein guteg Äinb. 'JUier

bcr ^enfd) benft un (>kitt (enft, un Ijeute rot un morgen

tot. Unb bu fannft fterben fo gut roie id), jcben Zag,

ben (^3ott merben läfu, menn id) c-$ aud) nid) glaube. Un
^rau Torr fann aud) fterben ober uiol)nt benn, menn id;

fterbe, uielleid)t mo anber^, ober id) mobne mo anber^ un

bin inel(eid)t eben erft einge3ogen. M), meine liebe ^ene,

man bat nidjt^ fid)er, gar nid)t!^, and) nid) mal einen

.Kran5 auf^ (Hrab."

„Tod), bod), 3)iutter 'Jiimptfd)," fagte ^iUnbo, „ben

^aben 3ie rid)er."

„'Jia, na, £>err iöaron, menn ciS man roabr ie."

„Unb menn id) in 'j>eter^burg bin ober in '^^ari^

unb id) böve, baf3 meine alte Jvtflu :)iimptfd) geftorbeu ift,

bann fd)icf' id) einen .Hranj, unb menn id) in ilkrlin bin

ober in ber 'Juibe, bann bring' id) ibn fei ber."

Ter 'Jlltcn (>)efid)t oerfldrte fid) orbentlid) oor Jreube.
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„9ia, ha§' {§> ein SSort, §err 33arort. lln ha ^ah^ t($ bod)

nu meinen £ran§ auf^ ©rab unb i^ mir (ieb, ha^ xä) i^n

l)aht. 3)enn i($ fann bie fal^Ien ©räber nt($ (etben, bie

fo au^fe^n mie 'n 9Baifen]^au^!irc^!)of ober für bie be-

fangenen ober nod^ fdjiimmer. Slber nu mac^' einen ^ee,

£ene, ha^ Sßaffer foc^t un buttert fc^on, un ©rbbeeren un

Tliiä) finb au($ ha, Un anä) jaure. Qott, ben armen

^errn ^aron mu§ \a fc^on gan§ jämlic^ fein. Qmmer
anfucfen mai^t hungrig, fooiel toei^ id) aud^ no($. Qa,

grau S)örr, man ^at jja bod^ auc^ mal feine Qugenb ge-

'i)aht, un roenn e^ auc^ lange t)er i^. SIber bie 3}lenfd^en

waren bamal^ fo n)ie ^eut'."

grau 9ämptf(^, bie l^eute tt)ren 9^ebetag ^atte, p§ilo=

foptiierte noc^ eine SBeile raeiter, mä^renb Öene ba^ 2lbenb=

brot auftrug unb 33ot^o feine 9^e(fereien mit ber guten

grau S)örr fortfe^te. ^a^ fei gut, ha^ fie ben Btaat^-

l^ut ju re^ter 3^^^ h^ "^ttU gebrad^t i)ah^, ber fei für

^rott ober für^ ^^eater, aber nic^t für ben 2öi(mer^borfer

^eben^aufen. 2Bo fte ben §ut benn eigentlid^ ^er l^abe?

(Solchen ^ut ^ahe feine ^ringeffin. Unb er Ijabe fo loa^

Meibfameg überl;aupt nod; gar ni^t gefe^en; er raotle

nic^t üon fid; felber reben, aber ein ^rinj ^ätte fid^ brin

oergaffen fönnen.

2)ie gute grau ^örte mo^I §erau§, ha^ er fic^ einen

^pa^ mad^e. ^ro^bem fagte iu: „Qa, wenn 2)örr mal

anfängt, benn is er fo forfc^ unb fein, ha^ id^ mitunter

gar ni$ roei^, wo er'^ ^er l)at Mtag^ i^nid^ oiel mit

il)m, aber mit ein^ i^ er raie oertaufd^t un gar nic^ mel;r

berfelbe, un ic^ fage benn immer: t§> i§> am ^nbe bod^

roa^ mit i^m, un er fann eio man bIo§ nic^ fo geigen."

(So plauberte man beim ^ee, bi^ jefin U^r f)eran

mar. ^ann brad^ Sot^o auf, unb Sene unb grau Xöxx

begleiteten i^n burc^ ben Vorgarten bi^ an bie ©artentür.
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3IB fic ftiev ftanbon, cvinnevto bie T^örv baran, bat"? man

ba^ 'iNicIlicb(i)cn iiod) immer iieii]offcn l)abo. 'l^otl)o id)ien

aboi bio 'JJuibming übcrböron 511 mollon unb betonte mir

nüd)maU, mie biibid) ber 'Jiad)mittaö c^eroeteu iei. „4lUv

muffen öfter fo i}c[)]\ , Vene, nnb menn id) mieberfomme,

bann überlegen mir, mobin. C, id) merbe id)on etroae

finben, etmad .öiibidie^ nnb 3tille^, nnb red)t uieit nnb

nid)t fo blof? über Aelb."

„Unb bann nehmen mir Jvran Torr mieber mit," jagte

;^ene, „ober bitten fie barnm. :)iid)t mabr, ibotbo?"

„Weroiü, ^L'ene. ^xau Torr mnf? immer babei fein.

D^ne ^xau Tövx gebt cjS nid)t."

,/Jldj, iierr '^^aron, bae fann id; ja gar nid) an-

nehmen, ha^ fann id) ja gar nid) uerlangen.

'

„Xod), liebe grau Xöxx/' lad;te ::l^otl)o. „3ie fönnen

aUe^ uerlanijen. trine grau roie 3ie."

Unb bamit trennte man fid).

v£Iftcs Kapitel.

rie iL'anbpartie , bie man nad) bem ^ii>ilmerebürfer

3pa5iergango oerabrebet ober menigfteibo geplant l)atte,

mar nun auf einige 'ii>od)en Ijin \>a^ Vieblingegefpräd),

nnb immer, menn i^oÜ)o fam, überlegte man, mobin?
Mc möglid)en '^Uä^e mürben erroogen: C£rfner nnb .Hranid)-

berge, 3d)milom unb ^-l^aumgartenbrücf, aber alle roaren

immer nodj 3U befud;t, nnb fo fam e^^, ha\] tk^tho fd)lief>'

lic^ „^anfelc^ iHblage' nannte, oon beffen 3d;önljeit nnb

(^infamfeit er roa^re '^'unberbinge gcljört \)ahe ; iiene mar

einoerftanben. ^[)x lag nur baran, mal l)inau?5ufommeu

unb in (^ottec freier Diatur, möglidjft fem uon bem groB'

ftabtifcf)en (betriebe, mit bem geliebten lltanne 3ufammen

5u fein, ^iini, mar gleichgültig.
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®er näd^fte grettag würbe ju ber Partie befttmmt.

„2lbgemad)t." Unb nun fu!)ren ]k mit bem ©örli^er

9lad)mittagg5uge wad) QanM§ SlBIage ^inau^, rao fie

)k($tqitart{er neljmen unb ben anbem ^ag in aller ©tiUe

zubringen raollten.

^er S^^ ^^^^^ ^11^' roenige 2Bagen, aber an<^ biefe

Toaren f($road^ befe^t, unb fo tarn e^, bag ftci^ ^ot^o unb

Sene allein befanben. Qn bem (Eoupe nebenan raurbe leb-

haft gefprod;en, gugleid) beutlidj genug, um ^erau^gu^iören,

ha^ z% 2Beiterrei(enbe waren, feine TOtpaffagiere für

^an!el§ Slblage.

Sene mar glücflic^, reidite ^ot!)o bie iganb unb fa^

f($roeigenb in bie äßa(b= unb ^eibelanbfd^aft ^inau^. @nb=

Itd^ fagte fie: „2öa^ rairb aber gi^au S)örr fagen, ba§ mir

fie ju §aufe gelaffen?"

„(Sie barf e^ gar ni($t erfaf)ren."

„3}littter mirb t§> xlji au^plaubem."

„3a, bann fte^t e^ fd;(imm, unb bod; (ie^ fi($'§

nic^t anberg tun. ©iel^, auf ber 2ßiefe neulid;, ha ging

e^, 'ba raaren mir mutterminbaHein. Slber menn mir in

^anfel^ Slblage aud^ nod) fo Diel ©infamfeit finben, fo

finben mir bodj immer einen SBirt unb eine SBirtin unb

r>iel(eid)t fogar einen berliner Lettner. Unb fold) J^eHner,

ber immer fo fttll üor fidj ()in(ad;t ober menigften^ in fid;

f)inein, ben fann xd) nid^t au^f)alten, ber üerbirbt mir bie

greube. grau ^örr, menn fie neben beiner SJZutter fi^t

ober ben alten ^örr ergielit, ift unbejaljlbar, aber nic^t

unter 3J?enf(^en. Unter 9Jienfd;en ift fie blo§ fomifd^e

gigur unb eine 33erlegenl)eit."

©egen fünf ^ielt ber ^\xq^ an einem SBalbranbe . . .

äöirflid), niemanb außer 'öotl)o unb Sene ftieg au^, unb
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boi^c fd)lon^Cl•tou jciu bchiu^lid) m\D imici hauni^cm tWx^

lücilen auf ein (^iaftlniurJ 511, ba^, in etiini ^ehn 'JJiimitoii

CS-ntfcrnung von bom floiiien 3tation>?i^cb(üibc, bart an

bcr ©prce feinen X^ai^f hatte. 3^io>< „Cftabliji'ement", mie

fid)''^ auf oinoTU id)icfftobonbon 'iiH\^iüciier nannte, luar

un'pvüniilid) ein blone*? 'A'i)ci)orbau'> i^emeion, ba>> fid) cvft

febv allinäl)lid) unb mehr burd) lHn= aU^ Umbau in ein

Waftbau^? ncriuanbelt batte; ber "IMid iibev ben 3ti*om

aber bielt fiir allev, luae fonft inelleid)t fehlen niodite,

)d)aMü':> unb lief? bae c^Iän^enbe ^Henommee, beffen fid)

.biefe 3tellc bei allen CSinc^eiueibton erfreute, feinen 3lugen-

blicf al':> übertrieben er)"d)einen. 'Jlud) I^ene fühlte fid) io-

fort ani^chciinelt unb nahm in einer uevanbaartii] lun-

gebauten .ool.shalle "]}^a\^, bereu eine .v)älfte i^on bem (^k

5roeig einer alten, ^uiiüten ."oauv unb Ufer fiehenben Ulme

uerberft mürbe.

„.'bier bleiben mir," fagte iic. „3ieh bod) nur bie

5iähne, jmei brei . . . nnt> bort moiter hinauf fommt eine

gan^e JU^tte. ^a, t^a^ mar ein glücflid)er (^iebanfe, ber

une hierher führte. 3ieh bod) nur, mie fie brühen auf

bem .Hahne hin- unb herlaufen unb )\d) gegen bie :Huber

ftemmeu. Unb babei alleo fo ftill. C, mein einziger

'J^otho, mic id)ön bav ift unb mie gut id) bir bin."

^^Uitho freute i'id), 'üem fo glücflid) ju feheu. C5tma^>

(5-ntfd)loffene^j unb beinatje .'oerbeo, bac« fonft in ihrem

CSharafter lag, mar mie uon ihr genommen unb einer ihr

foni't frembeu (^)efühl'>meid)heit gemid)en, unb biefer 'A'ed)fel

fd)ieu ihr lelbcr uueublid) mohl ,^u tun.

'Jiad) einer 'li'eile fam ber fein „(rtabliffement" fd)ou

üon 'initer unb (^h-ofuuiter her innehabenbe '^i^irt, um nad)

ben ':yefehleu ber .'Oerrfd)aften ju fragen, oor allem aud),

„ob ii'^ 5ur '3iad)t bleiben mürben", unb bat, al^ biefe

grage bejaht morben mar, über ihr 3^'""^^'^" "'Befd)Iuf3
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faffen ^u raollen. ©^ ftänben i^nen m^^x^x^ §ur ^er^

fügung, unter benen bie ©iebelftube rao^l bie befte fein

raürbe. ^k fei jroar niebrig, aber fonft gro^ unb gc?

räumig unb ^ätte hin Mid über bie (5pree bi)o an bie

9JiüggeIberge.

^er SBirt ging nun, ai^ fein ^orfdjlag angenommen

war, um bie nötigen Vorbereitungen gu treffen, unb 39ottjo

unb Sene waren nid;t nur roieber allein miteinanber, fon-

bern genoffen aurf; ha» ©lücf biefe^ ^Ifeinfein» in üoden

3ügen. Sluf einem ber l)erab!)ängenben Ulmengmeige

wiegte fic^ ein in einem niebrigen 9f^adjbargebüf($e niften^

ber gin!, <Bä)walbtn fut)ren f){n unb ^er unb gule^t fam

eine fd^marge §enne mit einem langen (befolge üon @nten=

füfen an ber 33eranba üorüber unb ftolgierte graoitätifc^

auf einen raeit in ben gluB !)ineingebauten SBafferfteg ^u.

3}htten auf biefem Steg aber blieb bie ^enne fte^en,

roä^renb fii^ bie £ü!en in;§ Sßaffer ftür^ten unb fort^

f^mammen.

Sene fal; eifrig bem allen 5U. „8ie^ nur, ^ot^o,

TOie ber ©trom bur($ bie ^^fä^le fd^iegt." 2(ber eigentUd^

war eg roeber ber Steg noc^ bie burd)f(^ie§enbe glut,

rüa§> fie feffelte, fonbern bie ^raei 33oote, hk uorn an=

gefettet lagen. Sie liebäugelte bamit unb erging fic^ in

fleinen fragen unb 2(nfpielungen, unb erft ai§> Sotl)o taub

blieb unb huxä)an§> rndjU banon nerfteljen raottte, rüdte

fie ftarer mit ber Spraije l)erau0 unb fügte runbroeg,

hai fie gern SBaffer fal)ren möd^te.

„SBeiber finb bodj unrerbefferlidj. Unoerbefferlid^ in

ii)rem Seic^tfinn. XenV an ben ^weiten Dftertag. Um
ein §aar . . .

."

„. . . . äßär' ic^ ertrunfen. (Seroi§. SIber ha^ mar

nur bag ©ine. 9ieben§er lief bie 33efanntf($aft mit einem

ftattlid)en ^erm, beffen bu bic^ oielleic^t entfinnft. @r
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f)ie{i S^otlio .... Tu unrft bocfi, benf irf), beii ^uioiten

Oflcrtac^ nid)t aU einen Uni^Incf^Maq anfel)en rooUcn? Xa
hin id) axi'\(\cx unb ivilanter."

„'Ohm, nun .... 5lbcr fannft bn benn and) rnbern,

Jene?"

„Aveilidi fiinn id). Unb fann and) io(\ax ftenein nnb

ein Sec^el ftellen. '^l'oil id) beinah' evtrnnfon luäre, bcnfft

bn c^evini) non mir nnb meiner .Unnft. %bcx ber -.^nncjc

max \d)\i{h, nnb ertrinfen fann am (?nbe jeber."

llnb babei qinc^ fie non ber '^^eranba hex ben 3te(^

entlang anf bie i^nm '^oote ^n, beren 3eqel cinc^erefft

iDaren, uiähronb ihre 'liMmpel, mit einc^efticftem 5Jamen,

oben an ber Oliaftüiit^e flatterten.

„"iJi?eId)e^j nehmen mir," fachte '^^otbo, „bie ."Jvoreffc'

ober bie .A^offnnnc^" V"

.,'JktiirIid) bie Aorellc. 'iS^a^ loflen mir mit ber

.^cffnnnc^?"

33otbo borte mobi berank, baf^ bie^ non Öenc mit

5lbrid)t nnb nm ,^n ftid)efn qefac^t mnrbe, benn fo fein ne

füllte, fo oerlenqnete iic bod) nie ba^^ an f(einen Spitzen

Oicfallen finbenbe '^^erliner .Uinb. (2x oer^ieb ibr aber

bic^ 3pitüiie, i'd)mie(.i nnb mar ibr beim (^infteigen bc-

bilflid). T'ann fpranq er nad). 511^ er c\k\d) baranf ba^

Soot (oefetteln mofftc, fam ber ®irt nnb brad^te .lacfett

nnb i'Iaib, raeil ee bei 3onnennnterqan(^ faft mürbe.

'Seibe banften , nnb in .Uiir^e maren )it mitten anf

bem 3trom, ber hier, ^nrd) .^nfeln nnb Sanb^inc^en

eingeeni^t, feine ^reibnnbert 3d)ritte breit fein mod)te.

Sene tat nnr bann nnb mann einen 3d)lac\ mit bem

')^nber, aber and) biefe meniqen 3d)läc^e reid)ten fd)on

au^, tle nad) einer fleinen ^Beile bi^ an eine bod) in

(^ra^ ftebenbe, ^nc^Ieid) aU 3d)iff?merft bienenbe 5Bieic

ju führen, anf ber, in einiger Gntfernnng non i^nen, ein
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©preefaljH gebaut unb alte, lecfgeraorbene ^ä(;ne falfatert

unb geteert raurben.

,/^at)m muffen ratr," jubelte £ene, roäfjrenb fie ^oti)o

mit ]\d) fortjog. Slber el)e beibe bi^ an bie ©djiff^bau'

fteEe I)eran löaren, Ijörte ha§> jammern ber 3^^nmermann!c=

art auf unb ha§> beginnenbe Sauten ber @Io(fe üerfünbete,

baB geierabenb fei. 3o bogen fie benn Ijunbert (Stritt

üon ber 2Öerft in einen ^fab ein, ber, fcfjräg über bie SÖiefe

f)in, auf einen ^ieferniualb gufüljrte. ^ie roten 3tänime

besfelben glül^ten prädjtig im 9Bieberfd;ein ber jcfjon tief

ftel^enben Sonne, raä^renb über ben fronen ein bläulicher

•JJebet lag.

„Q(^ mödjte bir einen red^t fd^önen Strauß pffüden,"

fagte 'Sot^o, raä^renb er Sene bei ber ßanb nafjm. „Slber

fiel) nur, bie reine SBiefe, nic^t^ aU (^xa§> unb feine

33Iume. 3lic§t eine."

„^oä). ^ie §ülle unb güüe. ^u fieE)ft nur feine,

loeil bu §u anfprudj^üoll bift."

„Unb wenn ic^ e^ wäre, fo mär' id; e^ bloß für bid;."

„D, feine Slueflüijte. ^u mirft feljen, id) finbe meiere."

Unb iiä) nieberbüdenb, fuc^te fie nad; rei^tsc unb

lint» (;in unb fagte: „3iel) nur, (jier .... uqu ha ... .

unb ^ier lüieber. (B^ ftet)en f)ier mel;r ai§> in 2)örriS

Öarten; man muB nur ein 2luge bafür (;aben." Unb fo

pflüdte ik beljenb unb emfig, ^ugleid^ allerlei Unfraut

unb @ralf)alme mit ausreiBenb, bi^ fie, nad^ ganj fur§er

3eit, eine SJienge ^raud;bare^ unb Unbrau($bare§ in

§änben Ijatte.

2ßäf)renb bem roaren fie biö an eine feit ^ai)x unb

^ag (eerfteljenbe gifdjerf)ütte gefommen, oor ber, auf

einem mit Mienäpfeln überftreuten 3anbftreifen (benn ber

Sßalb ftteg unmittelbar baljinter an) ein umgeftülpter

Rai^n lag.
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„Tcx fomnit iiibj \n paf;/' iiu^tc '-lUitho, „hiev inollen

lüiv uib:^ i'ot^cn. Tu mufa ja mu^c fein, llnb nun U\^

l'cben, roa^ bu gepfUicft baft. ^)d) glaube, bii roeifU c<J

felber nid)t nnt^ \d) luerbe mid) auf bcn '^^otaiüfer l)in

tnb5fineleii muffen, (^)ib ber. Tiv^ ift ')ianHnfel unb ba^

ift ll^ulfeo^l•, nuind)e nennen e^^ and) falfd)e'j 'iNcrc^ifr

meinnid)t. .öörft bu, falfdje*^. llnb hier bai^ mit bcm

gesurften 'IMaii, ba^ ift Xarajacum, unfere c^nte alte

;:ihitterblnme, morau^ bic ^lanu^fen 3alat mad)on. lU'nn

meinetmei]en. %bex 3alat unb '-l^ufett ift ein llnterfd)ieb."

.,(^)ib nur iiueber ber/' ladite ^ene. „Xn l)aft fein

?(ni]e für biefe ^inge, meil bu feine ii'iebe bafür baft,

unb iHuge unb ^^'iebe i"(el)öien immer ^ufammen. (rrft baft

bu ber 'llMefe bie 'iUumen abi]efprod)en, unb je^t, loo fie

ba finb, millft bu iic n\d)t al^ rid)tige i^Iumen gelten

laffen. i2^i finb aber '-lUumen unb nod) ba^u fe()r gute.

3Bad gilt bie :li>ette, bafj id) bir etma^ .v^übfdje!? ju=

fammenftelle."

,/3iun, ba bin id) bod) neugierig, uuiv Du unibfen

ipirft."

,/Jiuv foId)e, benen bu felber uiftimmft. llnb nun

lan unc^ anfangen, .öier ift '|Nergiümeinnid)t, aber fein

'J)iäufeobr''^^ergif>meinnid)t, mill fagcn fein falfd)e':>, fonbern

ein ed)te^. 3^i^^'''tanben ?"

„llnb Da^" bier ift (?brenprei^, eine feine, fleine 'IMume.

I^ie mirft bu bod) aud) woiji gelten lafion? Ta frag'

id) gar nid)t erft. llnb biefe grofje rotbraune, h(\§' ift

Xcufel^=3lbbift unb eigene für bid) geiüad)fen. M, iadjc

nur. llnb b.i-5 l)ier," unb fie bürftc iid) nad) ein paar

gelben :ölumenföpfd)en, bic gerabc uor ibr anj ber 3anb=

fietle blü()ten „bas finb ^"^"^'^^tßtlen."

„Immortellen," fagte 'l^oi[)o. „2^ic finb ja bie 'ifaffion
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her alten %xan 9^tmptf($. 5Ratürli(5, bie ne!)men ratr,

bie bürfen ntd^t fehlen. llnb nun binbe nur ha^

6träuB(^en jufammen."

„6ut. 3l6er lüomtt? 3Btr wollen e^ (äffen, bi^ loir

eine 33tnfe finben.

„dhxn, fo lange raill td^ ntd^t loarten. llnb ein

33infenf)alm ift mir aud^ nid^t gut genug, ift §u bid unb

j^u grob. Qd; roift loag geine». 3Bei^t bu, Sene, bu i)aft

fo fd^öne^ langet §aar; ret§ eini an§> unb ftid^t h^n

©traug bamit jufammen/'

„92ein," fagte fie beftimmt.

„S^ein? loaritm nid^t? roarum nein?"

,;2Beil ba^ Sprii^roort fagt: ,§aar binbet'. Unb

raenn id^ e^ um ben 3trau§ binbe, fo bift bu mitgebunben."

„2ld^, bag ift Slberglauben. ^a§ fagt grau ^örr."

„S^ein, hk alte grau fagt e^. Unb raa§ bie mir

non 3ugenb auf gefagt I)at, aud^ menn ^§> wie Slber^

glauben au§fa(), ha§> mar immer rid^tig."

„9^un metnetmegen. 3d^ ftreite nic^t. 2lber id^ roifl

fein anber 33anb um ben Strauß, ai§ ein i^aar oon bir.

Unb bu mirft bo($ nid^t fo eigenfinnig fein unb mir'^

abfdalagen."

Sie fal) if;n an, 30g ein ^aar au^ i^rem ©d^eitel

unb raanb e^ um ben Strauß, ^ann fagte fie: „^u

^aft e^ geroollt. §ier, nimm e^. 9^un bift bu gebunben."

©r nerfuc^te §u lachen, aber ber ©ruft, mit bem fie

ha^ ©efpräc^ gßfii()rt unb bie legten SBorte gefprod^en

f)atte, mar bocf) nicfjt o^ne ßinbruc! auf i^n geblieben.

„(^5 rairb tixtji," fagte er nacf) einer 3BeiIe. „:^er

Sirt f)atte rec^t, bir ^adztt unb ^laib nad^^ubringen.

Äomm, laB uns aufbreiten."

Unb fo gingen fie mieber auf bie Steife ju, roo ha^^

33oot lag, unb eilten fid^, über ben glu^ ju fommen.
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^ci^t crft, im ^Kücffabrcn, fallen fic, luic malcvifd) bn«

(^aft()aii^ haUu}, bcm \\t mit jcbem ^Kubcrfc^Iac^c milicr

famcn. C?inc hohe iivotc^^fc ^J)Jütu\ fo taft ba§ 3d)i(fbad)

auf bcm niebrii^cn >vrtd)iucrfbaii, bciTon iMcr ficinc Atont-

fenftcr ficf) eben 511 erhellen bec^annen. Unb im felben

^(ni^enblicfe mnrben and) ein paar '^i>inb(ic{)ter in bie

'^Ncranba c^etrai^en, nnb bnrd) t^a^ (^)e^mei(^e ber aittn

lUme, ba^? im Tunfei einem phantaftifdien (^iittermerfe

c^lic^, blitUen allerlei Viciit)"treifen über t\cn 3trom bin.

Äeiner fprad). v^cber aber l)ini^ feinem (^Uiicf nnb

bcr S^aqe nad), roie lani^e bai^ (^lücf nod) bauern merbe.

^trölftcs Kapitel.

G^ bunfelte fd)on, al^ ik [anbeten.

.Ä'af) nn;^ biefen Tifd) nel)men/' fagte ^^otbo, nuibrenb

fic roicber unter bie 'I^eranba traten: „öier trifft bid^

fein 2Binb, unb id) beftelle bir einen (^3rog ober (>Hiib=

rocin, nic^t roabr? ^d) febe ja, bu Ijaft ti falt."

(5r fdilui^ il)r nod) allerlei anbre^ oor, aber !Öene

bat, auf ibr 3i"i"i^i" i^oht^i vi bürfen; menn er bann

fomme, fei fie mieber munter. 3ie fei nur ani^ec^riffen

unb braud)e md)t^\ rocnu fic nur iRu^e l)abe, fo toerb'

i^ uorüberi]eben.

Tamit oerabfc^iebete fic ]\d) unb fticg in bie mittler^

rocile bert3erid)tete (^Uebelftnbe binauf, begleitet non ber

in burdiau^? irrigen "^Vermutungen befangenen 'ii^irtin, bie

fofort neugierig fragte, „ma-^ e^ benn eigentlid) fei", unb,

einer i)(nnüort unbebiirftig, im felbcn 5lugenblirf fortful)r:

ja, ba^ fei fo bei jungen grauen, ba^ tüiffc m oon nd)

felber, unb eb' i^r Jlltefter geboren rourbe (iet?.t habe nc

fdion oier unb eigentlid) fünf, aber ber mittelfte fei ju

frül) gefommen unb gleid) tot), ba {)ättc fic'5 and) gef)abt.

Zi). 5;ontane, Scfammelte Serfe. V. 13
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(^^ flog' einen fo an unb fei bann mie jum Sterben. 2lber

eine Xafi'e 3}ieliffentee, ha§> f)eigt Äloftermeltffe , ha fiele

e^ gleid) tnteber ab, nnb man fei mit ein^ mieber mie 'n

gifc^ im 3r^affer unb orbent(i($ anfgefra^t nnb fibel nnb

ganj järtlirf;. „Qa, ja, gnäbige ^^ran, menn erft fo iner

um einen 'rumfteljen, oljnc ha^ iä) ben fleinen ©ngel mit=

rechne . . .
."

Sene bejmang nur mit SJJülj' iljre '^erleg enf)eit unb

hat, um mcnigften» etma§> ^u fagen, um ztxüa§> 9J^e(iffentee,

Älüfter^'Dieliffe, loonon ik and) fc^on geliört ^abt.

2BäI)renb oben in ber (Siebelftube bie§ ©efpräcb ge^

füfjrt nntrbe, batte ^otf)o '^la^ genommen, aber nicftt

innerl)a(b ber minbgefc^ülten ^^eranba, fonbem an einem

urmüdifigen 33rettertifc^, ber, in gront berfelben, auf üier

^fät)(en aufgenagelt mar unb einen freien ^^lic^ l^atte.

."gier raoKt' er fein 2lbenbbrot einnebmen. Gr beftellte ficb

benn anä) ein gifcbgerid^t, itnb a(§ ber „Sd^fei mit ^ifl",

roofür ba§ 2Sirt§l)au» non alter >]t\t ber ein D^enommee

batte, aufgetragen mürbe, fam ber 3Sirt, um §u fragen,

melcben 2Bein ber §err 'Saron — er gab ibm biefen ^itet

auf gut ©lücf i^in — beföhle.

„9Zun, id) benfe," fagte -^ot!)o, „gu bem belifaten

Schlei pa^t am beften ein 33rauneberger ober, fagen mir

lieber, ein 9?übe^l)eimer, unb jum 3^^^^^/ ^^6 ^^ 9^^^ ^fc

muffen 3ie }id) ju mir feigen unb bei Qi)xtm eigenen

SSeine mein @aft fein."

3^er 2Birt nerbeugte fid^ unter Säckeln unb fam balb

hanad) mit einer angeftaubten glafi^e gurücf, rcäbrenb hk

3}^agb, eine Eiübfd^e äßenbin in grie^rocf unb fd;raarjem

Äopftuc^, auf einem ^abfett bie ©läfer brad^te.

I
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.,^u\\, laffcn 3ic iclju, fachte ^i^otljo. ..Tic ^la)d)c

pcriprid)t aUc^ möc^Itd)c (^utc. S^ incl Staub iinb

Spinniücb in allemal ucrbäd)tic^, aber bieje hier . . . .

iHb, fiiperbl T'a^ ift 7ner, nid)t iual)r? Unb nun (äffen

3ic un^ anftofuMi I .^a, auf luae? 'Jluf bniS 2l^obl ron

^anfelö 3(blaflc!"

I^er ^2lMrt unir augeuid)cinlid) ent,^ucfi, unb '^^otbo,

ber u^obl fab, lücldicn quten (rinbrurf er mad)tc, fuhr

beeljalb in bcui ibm eii^'ueu Iciditon unb louticlic^cn I'one

fort: „^'^d) finb' ee rei^enb hier, unb nur oin^j läfu fidi

c[CC[a\ .oanfel^ ^Iblac^c fairen: ber 'Jiame."

„^a," bcftätic^tc bor iiMrt, „bor "Harne, bor läf^t niel

3U uiünfdien übric; unb in oic^ontlid) ein 'JJialheur für

uni?. Unb bod) l)at e^ feine ')?id)titifoit baniit; .v^anfel^

iHblago mar nämlid) mivflid) eine IHblac^e, nnt^ fo hoifU ci

benn audi fo."

„(^ut. ?(bcr bn^ bringt un^ nid)t loeiter. Sarum
l)ion c^ ^tblago? ^r^ie ift 5rbIagoV"

,/.)iun, mir fönnton and) fagen: :'lu^= unb Ginlabc-

ftolio. Tav- ganso 3türf l'anb bier berum (unb er mio^J

nad) rüdmärte) mar nämlidi immer ein groHo^S dominium

unb biofj unter bom 'Eliten ^-ri^on unb and) früber id)on

unter bcm 3olbatonfönigc bic ^errfdjaft '2i^uftorbaufen.

Unb 0^ geborten mobi an bie breinig Törfer baju, famt

^orft unb .öeibe. Tum febon 3io, bie broinig Dörfer,

bie fdiafften natürlid) maö unb braud)ten ma-?, ober, roa-?

ba^felbe fagen mill, fie batton Ülu-jfubr unb (^infubr unb

für beibee braud)ten fie non 'Einfang an einen .'oafen;

ober 3taoelola^ unb fonnte nur nod) .^meifelbaft fein,

meld)e 3 tolle man bafür mäblon mürbe. Xa mablten

fie biefe bier; biofo '^^ud)t murbc .'öafon, 3tapelpla^,

,'Jlblage' für alle*, mae fam unb ging, unb meil ber
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gtfd^er, ber bamal^ I){er it)oI)nte, Iiettäuflg mein 2l^nl^err,

^anfel I)te§, fo l^atten ratr eine ^^anfel^ Slblage^"

„^äjaht/' fagte SotI)o, „ba^ man'^ nid)t iebem fo

runb unb nett etflären fann," nnb ber SÖirt, ber fid^

I)ierburd) ermutigt füf)Ien morf)te, moHte fortfal)ren. @^e

er aber beginnen fonnte, l^örte man einen 3SogeIf($rei f)od;

oben in ben Süften, unb aU ^ot^o neugierig !)inauffa^,

fa^ er, ha^ jraei mächtige 35ögel, faum noc^ erfennbar,

im §atbbun!el über hk 2ßaf]erflä($e ^inf(jToebten.!

„Sßaren ba^ railbe @änfe?"

„S^ein, 9ieif)er. ®ie gange gorft l^ier fterum tft

9?eiIjer=gorft. Überhaupt ein rechter Qagbgrunb, ©($raarg=

milb unb ^amrailb in 9}kffen, unb in bem ©d^Üf unb

dio^x ^ier ©nten, Schnepfen unb ^efaffinen."

„©ntjüdenb," fagte ^otI)o, in bem ]iä) ber Säger

regte. „2Biffen Sie, ha^ iä) (Eie beneibe. 2Ba^ tut

f(j^liefeli($ ber 9lame? ©nten, Schnepfen, ^efaffinen. ©^

überfommt einen eine Suft, ha^ man'§ aud^ jo gut f)aben

möd)te. dlm einfam mu^ eg ^ier fein, gu einfam."

^er SBirt läd^elte oor fi($ !)in, unb ^ot^o, bem e§

ni($t entging, mürbe neugierig unb fagte: „(Sie (ädöeln.

3lber ift e^ mä)t fo? Seit einer balben Stunbe !)ör' iä)

nic^tg alg ha§> SBaffer, ha^^ unter bem Steg ^in gtucfft,

unb in biefem 3lugenblic! oben ben 9?eif)erfd^rei. ®ag

nenn' id^ einfam, fo ^übfd^ e^ ift. Unb bann unb mann

Sief)n ein paar gro^e Spree!äf)ne oorüber, aber alle finb

einanber gleich ober fe!)en fi^ menigften^ äf)nlid^. Hub

eigentlich ift jeber mie ein ©efpenfterfd^iff. Sine raaljre

^otenftitle."

„@eroi§," fagte ber3Birt. „5lber bod^ atte^ nur, fo^^

lang t§> bauert."

„2ßie bag?"
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„^a," lüioboiboltc ber Wcfraflte, „jolaui^ c^ ^allClt.

3ic ipred)cu oou tiiiifamfeit, ^txx i^axon, luib tiu^olaiu]

ift C)^ lUid) lüivflid) oiniaiii l)iei*. Unb c*;j föunen aud)

'IBodjcn lüorbcn. :Hbei fauiii, buji Da^J l5-ii3 bnd)t unb bae

J\riil)jal)r fomiiit, io fommt aud) fd)oii ^^U'i'ud), unb bor

"lUTlincv ift bii."

,/il>ann fonimt ci?"

„Uni^Iaublid) früh. Cfuli, Da tomineu fio. 3obcn

2\c , .öcii ^^^luon, lueun id) , bev id) bodi au<J9iMüctievt

bin, immer uod) brin m bor vEtubo bleibe, lueil ber 0)V

miub pui'iet unb bie 'JJuu*5eni'onne fiidil, je^jt fid) bev

::berlinev idion ine 5^'"^^^/ ^^Ö^ feinen 3ümmeiiiber5iel)ev

über t^ew 3tul)l unb befieUt eine 'ÜHMÜe. i^^enn foiuie

nur bie 3onne«fd)eint, fprid)t ber '-Berliner uon fd)ijnem

'il>etter. Cb in jebem ^^inbjug eine x^uni^Mieni.^uubuutj

über ripbtberilio fiut, ift il)m etvü. Ü;r fpielt t^ann am
liebften mit r)ieifen ; einige finb und) für '^Ux'cia, unb lueiin

fie bann abfabren, ijan5 gebunfen uon ber ^|.Ui^llii>"Ji»-%

bann tut mir mitunter ha^ .^erj lueb, benn feiner ift

barunter, bem nid)t luenii^ften-? am anbern lai^e bie .'öaut

abfd)ülbert."

'l^ütbo ladete. „M, bie ^-l^erlinerl '-linUiei mir iibric^e»^

einfällt, ,\bre 3pree bier berum muH ja aud) bie (^ieqeub

fein, xüo bie :Huberer unb 3egler ^ufammoufommen unb

ibre ^Kegatten baben."

„Weroifj," fagte ber ^^Jirt. „xUber ha^ mill nid)t uiel

fagen. 'ii'enn'^ nicle finb , bann finb c^ fünf jicj ober

üielleid)t aud) 'mal bunbert. Unb bann rubt e^ roieber

unb ift auf '^i'od)eu unb l'ionate bin mit bem ganjen

^llMifferfvort uorbei. :9ieiu, bie .Hlubleute, ba^ ift üer=

gleid)CMiieife bequem, ba^ ift jum au^balten. l'lber roenn

bann im juni bie ;i)ampffd)iffe fommen, bann ift e^
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fd)Uiinii. Unb bann bleibt e» fo ben gaujen ©ommer
über ober bod; eine lange, lange 2Bei(e."

,MavLb'§>/' fagte ^ot^o.

„ . . . . ^ann trifft jeben 2(benb ein Telegramm

ein. ,9Jiorgen frü^ 9 U^x Slnhmft auf ©preebampfer

»l^Xlfen«. ^age^partie. 240 ^'erfonen.' Unb bann folgen

bie D^lamen berer, bie'^ arrangiert l)aben. ßinmal ge^t

ba^. 5lber bie Sänge l;at bie Gual. ^enn wie nerläuft

eine fold^e Partie? 33i^ ^unfeltoerben finb fte brausen

in 3Öalb unb SÖiefe, bann aber fommt ha^ Slbenbbrot,

unb bann tanken fie bi^ um elf. 9^un werben Sie fagen,

,bag ift nid^t^ ©rofeee', unb raär' aud) nid^t^ @ro§e^,

inenn ber anbre ^ag ein ^^ulietag raäv'. Slber ber graeite

;rag ift rate ber erfte, unb ber britte ift raie ber siueite.

Qeben Slbenb um elf bampft ein Dampfer mit 240 ^er^

fönen ah, unb jeben 9J?orgen um neun ift ein Dampfer

mit ebenfoüiel ^erfonen mieber ba. Unb injmifc^en mufe

bod) aufgeräumt unb alle^ mieber flar gemad^t merben.

Unb fo oergeljt bie dladjt mit Süften, ^u|en unb Scheuern,

unb raenn bie le|te ^linfe mieber blanf ift, ift auc^ ha^

näcbfte Schiff frf)on mieber l)eran. ^Ratürlid^ l)at alle^

aud^ fein @ute^, unb raenn man um 9JZitternarf)t ^affe

gäblt, 10 raei^ man, raofür man fid; gequält liat. ,^on

nid)t§, fommt nid^t^,^ fagt ha§> Sprid^raort unb i)at aud^

ganj rec^t, unb raenn i^ all bie 9J^aiboralen auffüllen

follte, bie l)ier fdjon getrunfen finb, fo mü^t' id^ mir ein

Öeibelberger ^a^ anfc^affen. i^§> bringt mag ein, geraiB,

unb ift alle^ fc^ön unb gut. SIber bafür, ba§ man oor^

raärts fommt, fommt man boc^ auc^ rürfraärt^ unb be§a^lt

mit bem 33eften, raa^ man l)at, mit £eben unb ©efunbbeit.

^enn raa§ ift soeben o^ne ©c^laf?"

„2Bol)l, ic^ fel)e fd^on," fagte Sotl)o, Jein @lüd ift
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Dollfoinmon. '}{bcx ^ann fommt ^ol• '^jintov, unb bimn

idjlafoii 3ie uiio fiobon ^ädjje."

„M, wenn nid)t i^cvabc 3ili>efter ober T'reifönic^^tiU]

ober Aiiftnad)t ifi. Unb bie finb öfter, al^ ber Xalenbcr

angibt. Ta foUten 3ie bae Ji'eben bier (eben, locnn lie,

uon jcljn Dörfern ber, ^n 3d)litten ober 3d)littid)nb, in

beni Coronen 3aal, ben id) angebiuit Ijnbe, ^nfamnien'

foniinen. Tann fiebt man fein c^roüftäbtiid) (^K^idit mol)r,

unb bie '^^erliner laffen einen in :Kub', aber ber b)roJ3=

fned;t unb bie ^''uiiiiionuu^b, bie baben bann ibren 2ag.

!ra fiebt man Ctterfellmuuen unb Diand)efteriarfen mit

filbernen '-i^urfelfnopfen unb allerlei 3olbaten, bie grab'

auf Urlaub finb, finb mit babei: 3d)iuebier Tragoner

u\\b gürftenioalber Ulanen, ober lool)! gar '|>ot!jbamei

.s^ufaren. Unb allee ift eiferiiid)tig unb fireitluftig, unb

man mein nid)t, loae ibnen lieber ift, bae Tan,^en ober

ba^ .Hrateblen, unb bei bem fleinften iHnlaü fteben bie

^i)rfer gegeneinanber uuD liefern fid) ibre ::üalailien. Unb

fo toben unb lärmen fie bie gan.^e 'Jiad)t burd), unb gan.^e

'l>fannfud)euberge üerfd)n)inben, unb erft bei ^JJJorgengrauen

Qcljt e^ über ba^ 3tromeiö ober ben 3d)nee bin uueber

nad) .Oaufe."

„Xa fei)' id) freilid)," fagte '^^otl^o, „baf; fid) oon

(S'infamfeit unb Totenftille nid)t gut fpred)en läfu. CS-in

(^)lücf nur, buH id) uon bem allen nid)t gemufu babe,

fonft bätt' id) gar nid)t ben Diut gebabt unb nuue fort=

geblieben. Unb bae märe mir bod) leib gemefen, einen

fo bübfd)en ^lecf (?rbe gar uid)t gefeben ,^u baben ....
iHber 3ie fugten oorbin, .ma^5 ift Seben obne 3d)laf',

unb id) füble, buH 3ie red)t baben. ,^d) bin miibe troU

frliber 3tunbe; ba^ mad)t, glaub' id), bie i'uft unb ba^

^2lHiffer. Unb bann muB id) bod) and) febn .... ,jl)re
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liebe grau Ijat \id) fo bemüht .... ©ute '^aä)t, gerr

3Birt. 3(j^ ^ah^ mt($ Derplaubert."

Hub bamit ftanb er auf uub ging auf ha^ ftiff ge=

raorbene §au» §u.

Sene, bie güfee f(^räg auf bem l^erangerütften ©tu{)I,

^atte fidj auf^ Sett gelegt unb eine ^affe üon bem xee

getrunfen, ben i^r bie Sßirtin gebrad^t Ijatte. 2)ie Diu^e,

bie äöärme taten i§r rao^I, ber SInfad ging rorüber, unb

fie l;ätte fc^on naä) furger 3^^^ roieber in bie ^eranba

hinuntergehen unb an bem @efprä(^e, ba^ 'Sot^o mit bem

SSirte fütjrte, teilnel^men fönnen. 5lber i^r mar nid^t

gefpräd^ig ^u Sinn, unb fo ftanb fie nur auf, um fic^ in

bem 3^^^^^^ um§ufe|en, für ba^ fie bi^ ba^in fein 2(uge

gehabt ^atte.

Unb roof)l üerlofinte fic^'^. Die ^alfenlagen unb

SeCjmraänbe ^atte man au^ a(ter 3^^^ ^^^ fortbeftel^en

laffen, unb hk gemeinte Decfe (jing fo tief f)erab, ha^

man fie mit bem ganger berühren fonnte, wa^ aber ju

beffern geroefen mar, bag mar aud; rairflid; gebeffert

raorben. 2ln Stelle ber fleinen Sijeiben, bie man im

(^rbgefc^oB nod) fa^, mar ^ier oben ein grofee^, bi^ faft

auf bie 3)iele reid;enbe^ genfter eingefe|t raorben, ha^

ganj fo, raie ber 3Sirt e^ gefc^ilbert, einen präijtigen

^lid auf bie gefamte 2öalb= unb äßafferfgenerie geftattete.

Xa^ groBe Spiegelfenfter mar aber nic^t alle^, roa^ 9^eu=

seit unb 5lomfort ^ier getan f)atten. 2Iud^ ein paar gute

'Silber, mutma^Iid; auf einer 3{uftion erftanben, fingen

an htn alten, überall Sudel unb Olafen bilbenben Sef)m=

raänben um^er, unb juft ha^ mo ber vorgebaute genfter=

giebet nadj hinten ober, raa^ ba^felbe fagen raiK, nad;

bem eigentlichen 3^^^^^^ i^ ^^^ 2)adjfc^rägung traf.
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ftanbcn ,fid) ein paar elegante loileitenlii'die gegeniibev.

3ltte^ Seigto, ^af5 man bie Sh^Kr^ iinb 3d)ineil)eibergc

mit WefliiKnllid)feit beibehalten, abev fie ^üd) jugleid) and)

in ein gefällige^ (^Kiftl)au'5 füv t)ic veid)en 3pinti<lente uom

3eglev= nnb :Hubeiflub umgeiranbelt batte.

^Jene fanb fid) angebeimelt uon allem, ma^ fie fal),

unb begann 5nnäd)ft bie red)t'3 nnb linf>2^ in breiter Um-

rabmung iiber ben '^U^ttfiänben Ijängenben '^Mlber jn bt-

trad;ten. (i^> uuucn 3tid)e, bie iic , bem (^iegenftanbe

nad), lebl)aft interejfierten, nnb io luollte fie gerne luiffen,

Xüa^ c^ mit ben Unterfd)riften anf fid) Ijabe. „Washin^^ton

crussin^ the Delaware ftanb unter bem einen, ^Thc

last lioui- at Trafalgar" unter bem anbern. 'Jlber fie

fam über ein bloüe-^ 3ilbenent5iffern uidit Ijinaue, nnb

ba^i gab il^r, fo flein bie 3ad)e mar, einen 3tid) in>j

Öerj, toeil )\c fid) ber .sUuft babei bemufu mürbe, bie fie

von ihA[)o trennte. Xcx fpöttelte freilid) über 'Il^iffen

unb '^ilbung, aber fie mar flug genug, um ,^u füblen,

ma^ üon biefem 3potte ju balten mar.

rid)t neben ber (iingangetür, über einem :Hofüfo'

tifd), auf bem rote (^Uäfer unb eine ^liHifferfa raffe ftanbeu,

l)ing nod) eine buntfarbige, mit einer breiipradjigen Unter-

idjrift ücrfebene t'itbograpl)ie: „Si jeunesse savait", —
ein :öilb, ha^ fie fid; entfann in ber TiJrrfdjen ii^obnung

gefeiten .^u baben. ^örr liebte bergleid)en. 'Mi fie')J

^ier mie^er iab, ful^r fie nerftimmt un'ammeu. ,][)xc feine

3innlid)feit füljlte fid) ron bem ^>:u)'terneu in bem ^-JMlbe

tüie üüu einer ^iNer^errung ibree eignen (^3efübU beleibigt,

unb fo ging fie benn, ben Crinbrncf mieber lo^ ,^u merben,

bi:^ an M^ Wiebelfeni'ter unb öffnete beibe A'lügel, um

bie 'Jiad)tluf t ein^ulaffen. iHd), mie iic t)ai erquicfte I Tabei

fefete fie )"id) auf ba^ genfterbrett, M^ nur sroei ;oanbbveit

über ber Tiele mar, fd)lang il)ren linfen 'Jlrm um ha^
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^reu§]^ol5 unb I)or($te naä) ber nic^t allju entfernten

3>eranba ()inüber. Slber fie üernaljm tüd;t§. @ine tiefe

(Stille {)errj(^te; nur in ber alten Ulme ging ein 2ßel)en

unb 9?aufd;en, unb alle§, v)a§> thtn noä) non ^erftimmung

in il^rer ©eele geruht Ijaben mod^te, ha^ f(^it)anb je^t

l)in, ai§> fie htn )8l\d immer einbringlid^er unb immer

entjüdter auf ha§> vox i^r ausgebreitete ^ilb rid^tete.

®aS SBaffer flutete leife, ber SSalb unb bie SBiefe lagen im

abenblic^en Lämmer, unb ber 9}^onb, ber eben roieber

feinen erften 3i($ elftreifen geigte, marf einen Sidjtf($ein

über ben ©trom unb lie§ ha§ 3^^^^^^ feiner fleinen

2Belten erfennen.

„2ßie fd)ön/' fagte £ene l)0(^aufatmenb. „Unb i^

bin bod) glüdlidj/' fe|te fie Ijingu.

^k mod^te fid) nid^t trennen üon bem ^ilbe. S^^^^^

aber erljob fie fic^, fd^ob einen otuljl Dor ben ©piegel

unb begann iljr fc^önes §aar gu lofeu unb mieber ein-

5ufled)ten. 2llS fie nod; bamit bejdjciftigt mar, fam ^^otljo.

„2ene, noc^ auf! Qd) badete, ba§ ic^ bid^ mit einem

Äuffe raeden mü^te."

„®agu fommft bu §u frül), fo fpat h\\ fommft."

Unb fie ftanb auf unb ging ibm entgegen. „9!Jiein

eiuj^iger ^otl)o. 2Bie lange bu bleibft . . .
."

Jlnb ha§> gieber? Unb ber Einfall?"

„3ft norüber, unb id; bin mieber munter, feit einer

Ijalben Stunbe fc^on. Unb ebenfo lange Ijab' idj bid;

ermartet." Unb fie 50g iljn mit fid^ fort an ha^ nod;

offen ftel)enbegenfter: „Siel; nur! ©in armeS ^JZenfd^enljerg,

foil iijm feine Selinfud^t fommen bei fold;em Slnblid?"

Unb fie fdjmiegte fidj an ii)n unb hiidU, mäljrenb

fie bie 5lugen fd)loB, mit einem SluSbrud l)ö duften ©lüde^

3u i^m auf.
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Drci^cbntcf« Kapitel.

"iBeibc lüiuon fnil) auf, unb Die 2onnc fämpfto nod)

mit beul 'JJiovi^oniicbel , aU fic )cl)on bie 3ticgc herab

famon, um uutou ihr Ariibftücf ,^u uobmcu. (?iu Iciior

^ilUub i]ini], oiue Arübbrii'o, bio Mo 3d)irfor uidit c^cru

uubonuUt lafjen, uub i'o i^Iitt btMin aud), al«? uuior junc^ed

'^Hiar obou iwi Aroie trat, eine c^auje SlottiUe von 3prcc-

fiihneu an ibneu uoriibor.

i'ene mar nod) in il)rem 'iDioriienan^ui^c. 3ie nahm

^iUUbü'^ iHrm nn\> id)louborte mit ibm am Ufer eutlauc^

an einer 3 teile bin, bie bod) in 3d)ilf unb ^-JMnien ftanb.

C5t i'al) iic ^ärtlid) an. A'ene, bu uebft ja au-j, mie id)

bid) nod) i]ar nid)t i]ejeben babe. M, mie fag' id) nur?

,V1) finbe fein anbere-^ ^^inirt: bu i'iel)ft [o i^Iücflid) aue."

Wnt^ 10 mar ev>. ^a, fie loav i^lücflid), (\(U^ i^lücflid)

unb fab bio ^^.*elt in oinom rofii^en !^id)te. 3ie batte ben

beflen , ben liebfion l'ianu am iHnii unb i\a\oi] eine fo)V

bare 3tunbe. 'iinir bav nid)t ijenuiV.-" Unb menn bieje

3tunbe bie (eiue mar, nun, fo mar fie bie leiUe. 'iiUir e5

nid)t id)on ein '^hh-.^ui^, einen iold)en 2a(\ burd)leben ,^u

fönnen? Unb menn e^ and) nur einmal, ein ein^iir-^^i^^l-

3o idimanben ibr alle '^ktrad)tungen oon Veib unb

3oriK/ bie fonft mobl, ibr felbft jum Xro^, ibre Beele

bebrikften, unb alle^, ma^ fie fi»hlte, mar 3toI,^, A^'^^ube,

Xant iHber fie fügte md)t^; i'ic loar abergläubifd) unb

mollte bae (^Uücf nid)t bereben, unb nur an einem leifen

Sittern ibre-o iHrme i^'i^^^ilj^'te ^iUnl)o, mie bae 'iiHUt: „id)

i^aube, bu bii't qliuflid), Vene" ibr bac^ innerfte .V)er5 %t'

troffen hatte.

I^er 'üMrt fam unb erfunbigte fid) artic^, menn aud)

mit einem :?(nfluge oon Iknlegenheit, nad) ihrer :)^id)trube.

„Isor^ügüd) ," fagte ^-botbo. „Ter Üieliilentee , ben
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Q^re Hebe grau üerorbnet, ^at raaljre 2Bunber getan, imb

bie 'Dionbft(f;eI, bie ung gerabe in» genfter fcf;ien, unb bie

ÜiadjtigaUen, bie leife fcf;Iugen, fo leife, ha^ man fie nur

eben nod^ Ijören fonnte, ja wtx wollte ba nidjt f($Iafen

wk im ^sarabiefe? ^offentlid) wirb fid^ fein Spreebampfer

mit sroei^unbertunbüiergig ©äften für ^eute nadjmittag an=:

gemelbet Ijaben. Xa§> märe bann freiließ bie 3Sertreibung

au5 bem '^arabiefe. Sie lächeln unb benfen: ,'iB^x roeife?'

unb uiedeidjt I)a6' id; mit meinen 2öorten Den Teufel

fd;on an Die äßanb gemalt. SIber nodj ift er nidjt ba,

nod; fe^' iä) feinen Schlot unb feine dianä)\ai)\u, noc^

ift hu 3pree rein, unb menn and) gan5 33erUn fd^on

unterroeg^ märe, bas grü^ftüd roenigftens fönnen mir

noc^ in Diu^e net)men. 9iid;t ma^r? SIber mo?"

„2)ie §errfGräften ^aben gu befetilen."

„9]un, bann benf idi unter ber Ulme, ^ie §alte,

fo fd^ön fie ift, ift bod) nur gut, menn brausen bie ©onne

brennt. Unb fie brennt nod; nid^t unb l)at noc^ brüben

am äßalbe mit bem 3^ebe( ^u tun."

Xtx SSirt ging, ha§> grüfiftüd anjuorbnen ; ha§> junge

^aax aber fe^te feinen Spaziergang fort bi^ nad; einer

bie^feitigen Sanb^unge t)in, uon Der au^ fie bie roten

2)äc^er eines 9lad;barborfeiS unb rec^t^ baneben ben fpi^en

ted)turm uon 5lönig^=2Buftert)aufen erfennen fonnten.

2lm Df^anbe ber Sanbäunge lag ein angetriebener SBeiben-

ftamm. 2{uf biefen festen fie fid; unb fatien uon iljm

aus jroei gifc^er^Ieuten ju, Tlann unb grau, bie ha§>

umftetjenbe :Kot)r fc^nitten unb bie großen Sünbel in

il;ren ^$rat)m raarfen. (5^ mar ein t^übfc^es ^i(b, an bem

fie iid) erfreuten, unb al^ fie nad; einer Sßeile roieber

jurüd roaren, rourbe ha^ gritf)ftüd eben aufgetragen,

me^r ein englifc^e^ als ein beutfc^e^^: Kaffee unb ^ee.
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fault (5'iern iiiib Alfifct) unb in einem filborncn 3tänbcr

foiinr 3d)nittd)cn ron gcröflctcm Tl^MÜbrot.

„9(h, )'d)au, ^cne. ."öicv nüiiTcn mx öfter unfcr Ts^iii)-

ftücf nehmen. ili>iv5 mcinfi hn? .\?inuulifd) I Unb ficft

nur brüben auf bcr "ii^crft, ha falfatern ilc fd)on uiieber

unb geht ovbentlid) im ^aft. ^^Jabrliaftit], fold) Ü(vbeit^=

Taftfdilai^ in bod) cigcntlid) bic fd)ünfte llhifif."

iL'cne nirfte, mar aber nur halb babei, benn ihr ,Vi'

tcreffc c[(ih aud) beute mieber bem ^i'afferüei], freilidi n{d)t

bcn anqefettelten ^-IHu^ten, bie i^eftern ihre *il>aj[ion flcmcrft

hatten, mohl aber einer hübidien üiac^b, bie mitten auf

bem '^rettertiauiH' neben ihrem .Uüd)en; unb .<lupfcr-

C|efd)irr fniete. ^J)iit einer her,^Iid)en ^Irbeit^Muft, bie fid^

in jeber ^^H^mei^unc^ ihrer ?(rme auebrürfte, fcfteuerte fic

bie Pannen, .Ueffel unb .Uafferollen, unb immer, menn fie

fertii-^ mar, Iief> iic t*ai> plätfd)ernbe '^niffer bae blanf;

c^eid)euerte 3türf umfpülen. ^ann hob fie'^ in bie fböi}\

lieft eg einen :?luc^enblicf in ber 3onue blilwn unb tat e^

in einen nebenftehenben .Horb.

Sene mar mie beiiommen non bem ^iMIb. .,3ieh

nur," unb ue tine^ auf bie hübfdie ^kn-fon, bie nd) , io

fdiien c^, in ihrer 5(rbeit c^ar nidu c^enuc^ tun fonnte.

„^ilNeifjt bu, '^otho, baei ift fein ^niall, baf? ne ba

hitet; fie fniet ba für mid), unb id) fühle beut(id), baft e^

mir ein 3^'iff)^" iü unb eine AÜfluncv"

„iDIber ma^ ift bir nur, ^ene? Tu nerdnberft bid)

ja, bu bift ja mit einem 'Axiale aan^ blafj flemnrben."

„C nid)t'5."

„'Jiidit-?? llnb haft bod) einen AÜmmer im ?lni^e,

toie menn bir bac> "ij^einen nd^er roarc al^ ba^ 2ad)en.

^u roirft bod) fdion .Üupfergefdiirr gefehen haben unb

aud) eine .Qöd)in. bie'c blanf fdienert. Cr^ ift \a faft, a(e
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r>6 bu baf^ ^liäbcfteu beneibeteft, ba§ fie ba fntet unb ar=

bettet wk für bret."

^ax^ (Srfc^eiuen be^ ^Öirt» unterbrad) Ijier ba§ @e=

[präd), unb Sene ijeraann if)re ruhige Haltung unb balb

axiä) i^ten grofintut raieber. 3)ann aber ging fie E)inauf,

um fid; umj^ufleiben.

'äU fie roteberfam, fanb fie, ha^ tnjnnfd^en ein rotn

3Bitt aufgefte[Ite§ Programm luni 33ot()o bebingung^rosS

angenommen mar: ein Segelboot follte ha§> junge '^aar

nac^ bem nä($ften ^orfe, bem reijenb an ber raenbifdjen

(Spree gelegenen 9Heber=2öI)me , bringen, oon me(($em

2)orf au^ fie ben 2Beg bi» ^önigg=2I^ufterf)aufen gu %ui
mad^en, bafelbft ^^ar! unb 3djIo§ befncf)en unb bann auf

bemfelben ST^ege jurüdfommen molltcn. ©§ mar eine

c^albtag-Spartie. Über ben 9iad)mittag lief^ fidj bann meiter

oerfügen.

Sene mar ee aufrieben, unb fd)on mürben ein paar

Werfen in ha§ rafd) inftanb gefegte 33oot getragen, a(^

man oom ©arten f)er Stimmen unb i)tx^iiä)t^ Sad)en

borte, wa§> auf 33efu($ gu beuten unb eine Störung if)rer

(^infamfeit in %\x§\iä)t 5u fte[Ien fdjien.

„511), Segler unb 9?uber!(ubfeute," fagte Sottjo.

„Öott fei ^anf, ha^ mir il)nen entgegen, Sene. Safe un§

eilen!"

Unb beibe brai^en auf, um fo rafc^ raie möglid; in§

35oot §u fommen. 5lber ef)e fie nod) h^n SBafferfteg er=

reichen fonnten, faf)en fie fid; bereite umftedt unb ein=

gefangen. Q§> maren ^ameraben unb noc^ bagu bie in=

timften: ^ntt, Serge, ^alafre. 2IIie brei mit i[)ren

Damen.

„Ah les ])eaux esprits se rencoutrent," fagte

35a(afre ooK übermütiger Saune, hk jebod^ rafd) einer

gefeiteren Haltung mid), al;5 er raa()rnal)m, bafe er üon
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bcr .t»au!i^icl)it)clle her, auf bcv '.Ji'ivt unb '^r^irtin ftanben,

bcobadjtet luurbe. ,/^i>cId)c glucflid)c :i^cgeßniini^ an Mcfcr

3tellc. Wcftattcn 3ie mir, (^iafton, ^^mn unfcrc Tarnen

povftellon SU Mirfcn : Äönic^in ^"^fabeau, J^räulcin ^'{oljanna,

grauloin "iDuUi^oi."

^Botbo fal), \vc[d)c ^-axok beute c\(ih, un^ h&i rajd)

t)ineinfin^en^, entt^ogucto cv, nuniuel}v aud) jcinerjeit^

Dorftellcnb, mit Ieid)tcr .v^inbbeiuegung auf i^cnc: '"Mahc-

moiielle 'Jlc^uei> 3oreI."

Mc brei .'^erreu uerueie^ten fid) artig, ja ^em ?(n-

fd)cine uad) i'ogav rcfpeftpolf, loäbrcnb bie beiben Iöd)ter

Z^ibaut b':}lrC'^ einen iibevaue furzen .Unir mad)ten unb

ber um menit^ftene füuf5ehn ^ai)xi älteren .Uönit^in .""^fabeau

eine freuuMidiere ^^U^c^rüfunu^ ber ibnen unbefannten unb

rid)tlid) unbequemen )}[o^nc^}' 3oreI iiberlief;en.

Xa^ Wanje mar eine 3töruni3, inelleid)t ioc^ar eine

(geplante; je mef)r bice aber sutreffen mod)te, beüo

me^r gebot e^ fic^, gute 3)?icne jum böfen 3piel ^u

madien. Unb bie^ gelang ^^otbo noUfommen. Crv [teilte

J^ragen über A^iJgcn unb erful)r bei ber (^Gelegenheit, ha^

man, ju friibev 3tunbe id)on, mit einem ber fleinercn

3prcebampfer bi^ 3d)möcfmii^ unb luni bort au'5 mit

einem 3egelboote bie ;]eutben gefahren fei. ^luni ^^iitben

au^ habe man bcn '-li>eg ju gufe gemad)t, feine jmanjig

iiiinuten; ee fei rei^enb gemefen: alte '^äume, "iiUcfcn

unb rote Tädier.

Ti>äbrenb ber gefamte neue oujug, beiouDere aber

bie mot)larron^ierte .Hönigin ^"^fabeau, bie üd) beinal) me^r

noc^ burd^ 3pred)fäl}igfeit aU burd) xUbrunbung au^-

jeid^netc, bicfo "iDJitteilungen mad)te, l)atte man, jmanglo^

promenierenb, bie i>eranba erreid)t, mo man an einem bcr

langen 2ifd)e %4a^ naijm.

„3(llerliebft," fagto 3erge. „"ii^eit, frei unb offen
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imb hoä) ]o üer[d)H)tcgen. Unb bte 2Biefe brüben wie

gefdiaffen für eine 9)tonbf(^etnptomenabe."

„Qa," fe^te 93a(afre l}in^u, „SRonbfdjetnptOTnenabe.

§üb[d), fe^r !)ü5)"d). 3l5er wir !)akn erft ^djn UI)r frü!),

ina(f;t M§ jur 9)Zonb]"d6empromenabe runbe jraölf ©tunben,

bte bo(5 untergebracht fein ra ollen. Qd) proponiere

SBafferforfo."

,,9Zein," fagte Qfabeau, „3Saffer!orfo gel^t nid^t; baüon

l^aben rair fteute f$on über unb über ge!)abt. ©rft

®ampffd;ift , bann ^oot unb nun raieber ^oot, ha^» ift

§u uiel. 3($ bin bagegen. Über!)aupt, i$ begreife nid^t,

raa^ bie^ eraige ^ätfd^eln foH; bann feljlt blofe no($, ba§

wir angeln ober bie 3)!Iei§ mit ber §anb greifen unb

un^ über bie f(einen ^iefter freuen. 9?ein, gepätfd^elt

roirb ^eute nid^t me()r. ^arum mufe x^ fe!)r bitten."

^ie §erren, an bie fid^ biefe 3S>orte rid^teten, amüfierten

fidf; erfi(^lli(^ über bie ^ejibiertljeit ber .^önigin^SRutter

unb mad^ten fofort anbere ^orfd^Iäge, bereu 3(f;icffal aber

ba^felbe raar. Qfabeau uerraarf aI[eC> unb hat, aU man

fc^Iieglid^ if)r ©ebaren f)alb im Sd^erj unb !)alb im ©ruft

ju mi§bif(igen anfing, einfadf) um 9?u!)e. „9}^eine gerren,"

fagte fie, „Öebulb. ^ä) bitte, mir menigften^ einen

5lugenblicf ba§ 3Sort ^u gönnen." ^ronifdier 33eifaII ant=

TOortete, benn nur fie I)atte bi^ ha^in gefproc[;en. Slber

unbefümmert barum fu!)r fie fort: „DJZeine Ferren, id;

bitte ©ie, (e!)ren ©ie mid^ hk gerren^ fennen. Söa^

()eiBt Sanbpartie? Sanbpartie !;eigt frü()ftüden unb tin

3eu machen. Qah' i<i) red)t?"

„3f^beau f)at immer redjt," lad)te Salafr^ unb gab

i^r einen Sd;Iag auf bie od^ulter. „SBir mad^en ein

3eu. ^er ^(a^ ()ier ift fapital; ic^ glaube beinah), jeber

mufe ()ier geminnen. Unb bie 3)amen promenieren ber=

roeifen ober mai^en uieKeic^t ein ^ormittag^fd^läfd;en.
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Ta^^ i'oll ^l^^ (^icfuubefto \cu\ , iinb anbcrtbnib 3tiinben

wixh ](\ wohl (Ut'iMoiciion. Unb um ^^mölf Uhr ^Hcunion.

l'ioini nad) bciii Cfvmcncn iinfcrcr .Uöuic^iii. ^a, .Uönic^in,

bii^ l'ebcn ift bod) fd)ön. :]wax au^ ,Ton (Sarlo^'. 'Jlbcr

miiü bcnn allci^ aui? bcr j^ui^frau' fein?"

I'a-j id)luc^ ein, unb bie jiuci jüiuicrcn fidioiion, ob-

luobl i'io blof> bih^ 3tid)nnn*t iiernanbcu batten. ,^üibeau

biu^ct^on , bie bei ioldicr antivpcnbcn unb bcftanbiq in

fleinen 5lnuii)lid)feiton i'id) crciebonbon 3prad)c c^roj^ (ge-

worben mar, blieb nollfonimen untrbenoll unb fachte,

luäbrenb fie fid) wi bon brei anberen Tarnen roanbte

:

„'J)ieine Z'ainen, lucnn id) bitten barf: tüirb finb je^t ent=

lafien unb haben ,^iüei 3tunben für un«?. Übric^en^ nid)t

ba^ 3d)liuinifte."

Taniit erhoben fie iid) unb i^ini^cn auf baiS ^au^ .^u,

iDO bie .Hönic^in in bie .Uiid)o trat unb unter freunblid)em,

aber bod) überlei^enem (^)rune nad) bem 'ÜMrte frächte.

Tiefer roar nid)t .^uc^ec^en, nie^^halb bie innere ^rau oer-

fprad), ihn au^ bem (^Kuten abrufen ^u moUen; ^'^fabcau

aber litt ee nid)t, „fie loerbe felber c^ehn" unb c^inc^ auc^

unrflid), immer qefolc^t oon ihrem Trei'Tamen-.Uorteflc

l^i^alafr«'» fprad) uon f^Iucfe mit .Hilfen), nad) bem OJarten

binaue, mo fie ben "ii>irt bei ber 3lnlafle neuer 3par(^el'

becte traf. Unmittelbar baneben lac^ ein altmobifd)e^

Treibbaue, oorne (\an\ niebrii^, mit i^roHen fd}räi^ liet^^nben

'Aenftern, auf beffon etunv? abi^ebrbrfeltev IKauermerf fic^

i^enc famt ben löditern Thibaut b'iHrc-^ fe^te, mährenb

3fabeau bie 'i'orbanb Inneren leitete.

„"iBir fommen, .oen* 'ii^irt, um meqen bc^ 'Hcittaq^;

brot# mit 3^1"^" j^i fpredien. 2j}a^ fönnen mir ^abcn?"

„^IKcei, roa^ bie .^oerrMiaften befeblen."

Z^. Fontane, (^eiammelte Serie. V. 14
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„5IIIe^o? 2)a§ ift ütel, ktnal)' 511 inel. 5htu, bann

bin \d) für 5la[. 5lber nid)t fo, jonbern fo.'' Unb fie

une!§, iüäl;rcnb nc hiV$ jagte, uon i^rcm gingerring anf

hiv$ breite, bt(f)t anliegenbe 3J(rmbanb.

„^ut mir leib, meine Tanten," erroiberte ber 2Btrt.

„5lal i^5 nid^t. Überl)aupt gifd); bamit !ann icl) nid)t

bienen; ber ift Slus^naljme. Cieftern l^atten mir Sdjfei mit

J)iII, aber ber mar aixv Berlin. )B^nn id) einen gifd^

l^abcn miH, mu§ id) i^n Dom ^öflnifrfjen gifc^marft

I)oIen."

„Schabe, ^a !)ätten nur einen mitbringen fönnen.

Srber mag bann?"

„©inen 9^e!)rii(fen."

„.*Qm, ha§> (ä§t fid) börcn. Unb norljer etmag

(Bemüfe. epargel ift fd;on eigentlidj 511 fpät, aber boc^

beina^. 2lber (5ie f)abcn ha, *mie id; felje, nod) jnnge

33of)nen. Unb (jier in bem 9)tiftbeet mirb fid) ja mof)(

and^ nodj etmag finben (äffen, ein paar ©itrfen ober ein

paar 9^apnn,^e(n. Unb bann eine fü^e Speife. (2o ma§

mit odjiagfabne. ^Mix perfönlid) liegt nid)t baran, aber

bie Ferren, bie beftänbig fo tun, al^o machten fic fid)

ni($tg barau!?^, bie finb immer für^ Süße. Ufo brei,

üier (^jänge, benf id;. Unb bann 33utterbrot unb Käfe."

„Unb biio mann befcljlen bie §errf(^aften?"

„9htn, id; benfe batb, ober hod) menigften^ fo balb

mie möglich- 92id;t wai)x. SÖir finb hungrig, unb menn

bev 9f?e()rüden eine (;albe (Stunbe geuer ^at, t;at er genug.

5Ufo fagen mir: um jmölf. Unb menn ic^ bitten barf,

eine Somle : ein ^)n;einmein, brei 'HJofel, brei ßtiampagner.

2lber gute 3}tarfe. (sjlauben 3ie nii^t, ha^ fid;'g vertut.

3c^ fenne bae unb fd;mede f)erau$, ob 9)ioet ober 3}Jumm.

2lber (Sie merben fc^on mad)en; id; barf fagen, Sic

flÖBen mir ein Vertrauen ein. SIpropoe, fönnen mir
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iücf)t au^ y^incm (^iarten qleid) in bcn 'ii^aI^y ^d) bafjc

jobou iininituMi 3d)vitt. Uiib inclloidit Uübcn luir nod)

(fbampii^nou'j. ?a'> iiuirc himiiilii'd). Tic föiuion bunn

iiod) an bon rKohriicfon : CSbaiiunivuin'J ucrberbon nie 'luae."

Tor '^oirt bojahte nid)t bloü bic biiiud)tlid) bc-j

boiiiwnicren '^iNCi^e"? c^cftcHtc ^rac^e, fonborn boi^loitctc bic

Tarnen and) pcriönlid) bi^ an bic (Gartenpforte, oon ber

an'? man bi^ jnr '^inilblinere nnr ein paar 3d)rittc hatte.

'JMüH eine d)aninertc 3 traue lief ba',uiiid)en. 'JU^^ bicfc

paifiert mar, mar man briiben im '^i>albe':>)d)atten, nnb

,'>)abean, bie ftarf nnter ber immer i^röfKr merbenben

.Öit>e litt, prie-j iid) i"\liidlid), ben iierl)ältni':>mätn(^ meiten

llmmei^ nber ein banmlofc'^ 3tücf (Gra^^Ianb uermieben ^n

haben. 3ie madite ben elei^mten, aber mit einem i^-of^en

A-ettfled an':>ftaffierten 3onnenfd)irm ,^n, hiiu] ihn an ihren

(Gürtel nnb nahm ^>?enen^ lUrm, mährenb bie beiben

anbern Tamen ioli^ten. ,l[abcan mar ani^enfdieinlid) in

befter 3timmnnt^ nnb fai^te, fid) nmmenbenb, \n ÜJiari^ot

njib ."^ohanna: ,/-2i>ir miiffen aber bod) ein ^'^icl haben.

(3o bloü '-Jl^alb nnb miebcr 'iBalb i^i cic^entlid) fd)recflid).

'.Ji>at> meinen 3ie, ."Johanna?"

."Johanna mar bic größere non ben beiben b'lHrc*5,

'"ehr hiibid) , etma^ blau nnb mit raffinierter (rinfad)heit

i^efleibet. 3eri^e hielt baranf. ^'shre .v>anb)d)nh iaf;en

uninbevnüll, nnb man hätte fie fnr eine Tarne hielten

fbnnen, menn iic nid)t, mährenb ."sfabean mit bcm 'Ji'irte

ipracft, ben einen ."öanbidjnhfnopf, ber anfgeiprnni^en mar,

mit ben ^i'il^'^^''^ mieber ^ni^efnöpft hätte.

„©a-^ meinen 3ie, ,V^hanna?" mieberholte bie

.Königin ihre ivrage.

„'3inn, bann fdilag' id) nor, hay^ nur nad) bem Toifc

.^uriicfijehn , non bem mir gefommen finb. (f -3 hiej^ ja

roo^l 3^iit^<^^^ 1^^^^ ^^^ fö romantifd; nnb fo melanc^olifc^

14*
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nit^, unb mar ein fo I)übfd)er Söeg ()ierl)cv. llttb jurüd

mufi er eigentltd) ebenfo Ijühid) fein ober inelletd;t nod^

Ijübfdjcr. Unb an ber red)ten, ha^' l)eif3t alfo von Ijm

aug an ber linfen Seite, mar ein ^irdö^of mit lauter

.^reujer brauf. Unb ein fe()r (^ro^e^ non 3)larmor.''

„Qa, liebe S^^j^nna, ba^ ift alle^ gan^ gut, aber

ma§ füllen mir bamit? 2ßir ^ahtn \a ben 2öeg gefeben.

Ober moKen (Sie ben ^ir($()of . . .
.?"

„greilid) mi[( id). 3($ tjabe ba fo meine @efül)Ie,

befonber^ an foId)em ^age mie I)eute. Unb e§ ift immer

gut, fid) ^u erinnern, ba§ man fterben muf5. Unb menn

bann ber ^^Heber fo h\iü)t . . .
."

„Slber, v^o^anna, ber ^lieber b(ü(;t \a gar nid^t mel£)r,

!)ö(j^ften!o nod) ber ©olbregen, unb ber l)at eigentlid; aud^

fc^on 3($oten. ©u meine @üte, menn ©ie fo partout

für .^irc^{)öfe finb, fo fönnen (5ie fi(^ \a ben in ber

Cranienftrage jeben Xag anfe()en. Iber i(^ meife fd)on,

mit 3I)nen ift nid^t ju reben. 3^1^^^)^^ i^^^^ ^ird^l)of,

alfe§ Unfinn. ^a bleiben mir bod^ lieber ()ier unb fef)en

gar nic^t^. kommen ©ie, .kleine, geben ©ie mir Qliren

2lrm mieber!"

^ie kleine, bie burc^au^ nid^t flein mar, mar Sene.

Sie ge{)ord)te. !Die Königin aber fuf)r je|t, inbem fie

ooraufging, in nertraulidjem ^one fort: „2ld^ biefe

Qo^anna, man fann eigentlid^ nidjt mit il^r umgel)n; fie

bat feinen guten ^^iuf unb ig eine @ang. 2((5 , J^'inb,

Sie glauben gar nic^t, voa§> je^t atfe^ fo mitläuft ; nu ja,

fie {)at 'ne l)übfd)e gigur unb l)ält auf i()re .•octnbfd;uI).

5Iber fie fodte lieber auf 'ma§ anbreg l)a(ten. Unb fe!)en

Sie, bie, bie fo finb, bie reben immer oon fterben unb ^irdö-

tiof. Unb nun follen Sie fie nad^l)er fe^n! Solang eg

fo gef)t, ge^t e^. 3l6er menn bann bie ^omle fommt

unb mieber leer i§ unb mieber fommt, bann quietfd^t unb
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jül)lt iw. .Hoiiio ."Ibce von iHuftanb. iHbov ii)o foll c^

lUid) l)crfoinmony 3io luav imiiiov bloi'^ bei flcmcn

iicuteii , bnmiuMi auf ^ev CibaufKc wad) ^oc^cl, wo fein

'JJieni'd) ioct)t biufoiuiiit lnl^ blof> 'mal iHvtilievio uorbci^

fäl)vt. Uub iHvlillovic .... .'iiiii ja ... . 3io i^laubeii

c^av nid), luio uol•)d)io^cn ^a'^ allc^ ifl. UnD nun bat fic

ber 3ert^c ba 'rau':>i^onoiinucn nnh uiill uuv> au'^ ibv

niad)cn. ,Vt, bu meine leinte, io i]ebt Da*^ nid;t, ober

lüenicjfien^ nidjt io flinf; i^ut Tini^ loill 'liknlc Ijaben.

l^lber ba finb ja nod) irrbbeeien. (5i, ba^ ifi nett!

.Svommen 3ie, ÄUeine, nur luollen meldte pflücfen (luenn

nuv ba-j uevDammte ^^^iicfen nid)t mär'), unb menn luir

eine ied)l lU'OÜe finben, bann moUen luiv iic mitnebmen.

Tie fierf' id) ibm bann in ben l'iunb, nnb bann freut ev

fid). renn 3ie miiifen miffen, ev in ein IKann loie 'n

.Uinb unb eii^enllid) bei ::lk^fte."

^^'ene, bie mül)l mevtte, t>a\] ee fid) um ^lUilafur

(janbelte, tat ein paar A"i*iU]en unb fragte unter anbevem

audj lüieber, marum bie Sperren eii^entlid) bie fonberbaren

'Jiamen bitten. 3ie l)abe fd)ün friiljev banad) gefragt,

aber nie mav getjöri, mav Der :Hct)c mert gemefen märe.

„,V^tt/' fugte bie Avönigin, „e*^ foU fo ma^ fein unb

foll feiner ma':> merfen unb io bod) alle^^ bloH ^^'-'i^-'^'-'i-

^enn erftene flimmert fid) feiner brum, unb menn fid)

einer brnm flimmert, i^ e^ and) nod) fo. Unb marum and)?

'^hmi foU ei> beim fd^aben? 3ie l)aben fid; alle nid)t!^

uorjumcrfen, unb einer ift mie ber anbre."

Xiene fal) vox iid) bin unb fd^micg.

„Unb eigentlid), .Hinb, unb 3ic merben bac- und)

uüd) feljii, eigentlid) i«? c^ allee bloH langmeilig. tSine

Üi>eile get)t es, unb id) miU nid)t» bagegcn fügen unh

mitl'e aud) nid)t abfd)mören. lUber bie ^än^c i)at bie

Mail. 3o luni fuffjetjn an unb nod; nid; 'mal eingefeguet.
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2Bal)rI)afttg, je bälber man meber 'xan§ ift, befto Beffer.

Qd) faufe mir benn (benn ha§> ©elb ftieg' iä)) 'ne ^eft'=

latiüu unb tüeife and) f(^on, rao, unb benn Ijeirat' id^ mir

einen SBitmann unb metB (inä) fd^on, men. Unb er mill

(lud), ^enn ha§> mu§ td^ Q^nen jagen, id) bin für Drb-

nung unb 2lnftänbtg!eit, unb bie ^inber or'ntlic^ er^iel^n,

unb ob e^ feine finb ober meine, i^ jan^ egal . . . .

Unb mie i^ e$ benn eigentlid^ mit Qfinen?"

Sene fagte fein 2Öort.

„Sott, £inb, ©ie üerfärben fid; ja; (Sie finb mod
am ©nbe mit Ijier babei (unb fie mk^ aufi^ §er§) unb

tun al(e§ au^ Siebe? Qa, 5linb, benn i^ ee fc^ümm,

benn gibt t§ 'neu £(abberabatfd;."

3ol;anna folgte mit 3)largot. Sie blieben abfidjtlid)

ttroa^ ^urücf unb 6rad)en fid) ^^irfenreifer ab, mie wenn

fie üorl)ätten, einen ^ranj barau^ §u fled;ten. „3Sie gefällt

fie bir benn?" fagte ^Juxrgot. „3c^ meine bie oon ©afton."

„(Gefallen? @ar nidj. ^a§> fe^lt audj nod;, ha^

foldie mitfpielen unb in 3}Jobe fommen! Siel) bo(^ nur,

wie il)r bie ^anbfc^ul) fi^en. Unb mit bem §ut i^ aud)

ind)t oiel. ©r bürfte fie gar nic^t fo gelju laffen. Unb

ik mu§ aud^ bumm fein, fie fprid^t ja fein 3Öort."

„3iein," fagte SJtargot, „bumm ift fie niijt; fie Ijat'^

blo6 nod^ nid^ meg. Unb ha^ fie fid^ gleidj an bie gute

2)ic!e 'ranmac^t, ha^ x§ hod) auc^ fing genug."

„2ld;, bie gute 3)ide. ©el; mir mit ber! ^ie benft,

fie i^ es. 2(ber t^ \§> gar nid^t-3 mit t^r. 3d^ will i^r

fonft ni^t^ nac^fagen, aber falfc^ ift fie, falfd) mie

C^algen^olj."

„^Jiein, ^oljanna, falfc^ i$ fie nu grabe nid^. Unb
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fie bat ^iv aiui) öftov iiiie bei 'lHUid)c vU'l)i^lf»-*'i- ^»
lüoifu icl)oii, iiHi'^ id) inciiio."

„(^iütt, iminnny 'li>cil fio iclbci mit brinüif;, unb

luoil iic fid) ciuic^ jiert unb luid^tig tut. '^lUn- io bicf ift,

ift nie gut."

,.,V^tt, 3i^l^i^""ii/ ^^^i^'^ ^» ""i" to^'ft. Umiuicl)it i':^

C'?, bie Tiden hnt* iuuiior i^it."

.,')la mciuctuicrtcu. lUbor bib^ fauufi hu uid)l bo=

ftvcitou, ^af> fic 'uc läd)Cilid;c ivifluv iiuid)t. 3iol) bod)

nur, une fic bahinmatidielt; loic 'nc AOttcutc. \h\h immer

bi^^ obou 'laii ^u, blof; mcil fic fid) fouft uor auftänbigen

Ilieutcn gar uid)t fcbeu laffcn fanu. Unb, 'J)iavgot, ba^

(af3 id) mir nid)t ncbmcu , ein bif?d)cu fdilaufc Aiguv ift

büd) bic .*öauvtfad)C. '^Jir fiub bod) uod) feine 2iivfen.

Unb luarum mollto fic uid)t mit auf ben .Hird)bof? '21hmI

fic fid; jrault? ^ bcmabvc, fic benft nid; bran, blofj

lueil fie fid) micbcv eingcfnallt bat unb ee nov .V)it\c nid)t

au«jbalten fanu. Hub i^ eigentlid) nid; 'mal fo furd;tbrtr

beiü beute."

3o c\in(\cu bie (^Jcipräd)e, biv iid) bio beibcn X""^^^^^^"

fd)lief?lid) unebcr neveinigten unb auf einen mit iUoo-^

beti)ad)fenen (^habenranb festen.

^^\fabeau fab öfter nad) ber Ubr; ber S^tger luollte

ni(it red)t nom 7sUd.

'M^ e\^ aber balb .ynölf mar, fagtc iic: „:)inn, meine

Tarnen, ift e-j ^c'\t\ id) benfe, mir baben jet\t gerabe genug

'Juitur gel;abt unb fönnen mit gug unb dicdn ^n \m^
anbrem übergeben. 3eit beute früb um ficbcn eigcntlid;

feinen 'Riffen. Tenn bie rN5rünauer 3d)infenftulle fann

id) bod) nid)t red)nen .... IHbcr C^iott fei Tanf, allc^

Ci'ntfagen, fagt ^öalafr^, l;at feinen i^o^n in fid), unb
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junger ift ber befte Roä). kommen 3ie, meine 2)anten,

ber 9iel)rü(fen fängt an raidjtiger gn werben ai§ alle^ anbre.

dl\d)t lüa^r, Qo^anna?"

^iefe gefiel fid^ in einem Slc^felgncfen nnb fud^te bie

3umutnng, ai^ ob ^inge mie 9^ül)riicfen nnb 33oTr)Ie je

©emic^t für fie liaben fönnten, entjd^ieben ab§nlel)nen.

3]abean aber ia6)U. „9lnn, roir raerben ja felin,

3ol)anna. greilid;, ber S^i^^^^^i^ to($l)of märe beffer

gemefen. 2(ber man mu^ nel)men, raa^ man i)at"

Unb bamit brachen allefamt anf, nm an§> bem 2BaIb

in ben ©arten nnb an§> biefem, brin ]iä) ein paar 3^tronen=

üögel thm fiajd^ten, bi^ in bie gront be^ ^anfe;?, too

gegeffen werben jodte, §nrücf§nfe^ren.

3m Vorübergehen an ber ©aftftnbe jal) Qfabean ben

mit bem Umftülpen einer 9}ioieIraeinf(af(j^e befd;äftigten

äßirt.

„(Schabe," jagte fie, ,M^ id) grabe ha^ fel)en mnfete.

2)a^ (2(^idfal (jätte mir and) einen befferen 2(nblid gönnen

fonnen. ^-föarum gerabe SJJofel?"

Dier3eljntes KaptteL

ßine redete ^eiterfeit l)atte nac^ biefem Spaziergange

tro^ ader t)on Qfabean gemadjten Slnftrengnngen nidjt

me^r anffommen mollen, was> aber, roenigften^ für 33otl)o

nnb £ene, ha§> Schlimmere mar, mar ha^, ha^ biefe

^eiterfeit auc^ an^blieb, a{§> iid) beibe uon ben Äameraben

nnb i^ren 2)amen üerabfdjiebet nnb gang allein, in einem

nnr non i^nen befe^ten Gonp6, bie 9iüdfal)rt angetreten

Ijatten. Gine Stnnbe fpäter waren fie, §iem(id^ ^erab-

geftimmt, anf bem trübfelig erleuchteten ©örli^er ^al)n^of

eingetroffen, unb f)ier, beim 2{u5fteigen, Ijatte Sene fofort

unö mit einer 2(rt 2)ring(id;!eit gebeten, fie Den ^löeg
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burd) Me 3taM l)in allein mad)cn 511 lajieii: „i'ic jeieii

crniubot unb alu^cipaimt, nnt) bae tue nid)t gut" ; '-üütl)0

abci uuir von bom , iiHb:> 01 alc« jd)ulbii^e :)iü(ffid)t uub

.UiUHiliovxjpflidjt aniai), nid)t abjubriugcn i^ciuoien, uub i'o

biUtou nc bcuu in ciuev flapperiiHMi alten rvüjd)fe bie

laui^e, lani^e Aabvt am .Uanal l)iu i]eiiuMnjd)aftlid) geiuad)t,

immer bemubt, ein Oiefprad) ubei bie ^^nutie, uub luie

„bubid) nc i^Mueieu fei", juftaube 5U briui^eu - eine

id)recflid)e .'^mauiv^nutevbaltuug, bei ber ^^^ütbo uuv 5U

jel)r iiefül)It Ijatte, luie vid)tig ^eueu^ Cfmpfiubung geiuefeu

UHU-, aU ixe üou biei'er 'iV^gleituug in beiual)c befd)iüi)reubeui

2onc nid)t'^ batte unfKu molleu. M, ber iHueflug nad)

„.Öaufele lUbhu^e", uon bem mau [idj fo uiel ueriprod)en,

uub ber audj luirflid) io i"d)üu uub i]liicflid) begonnen

baite, mar in feinem lUuvgange uid)t^ al-ö eine iViiü^ung

uüu 'Innftimmung, ÜJiiibigfeit uub :Hbfpauuuug geiuefeu,

uub nur im legten iHugenblid, mo ^-l^ütljo liebeuoU freuublid)

uub mit eiiuMu gemi|]eu 3d)ulbbemufU)"eiu ieiue „(^3ute

%\A)l, ^cnc" geiagt batte, u)ar biefe nod) einmal auf il)u

5ugeeilt uub batte, feine .\?aub ergreifeub, ibn mit beinal)'

Ieibenfd)aftlid)em llugeftiim gefugt: ,/Jld), '^^otbo, ee mar

beute uidjt fo, mie'e Ijätte fein füllen, uub bod) mar

uienuinb fd^ulb .... liUud) bie auberu uidjt."

,Xa^ e^, £eue!"

„'3iein, nein, (r^ mar uicmanb fd)ulb ; babei bleibt

e^^, baran ift nid)td ju änbern. 'Jlber bau c^ fo ift, ba^

in eben bav 3d)limme baran. ^ii^euu mer fd)ulb bat,

bann bittet umn um ^Inn-^eibung, mxh bann ift e^ mieber

gut. 3(ber t^ci^ uutU \n\^ nid)t^. Uub e^i ift and) nid)t^

,^u uer5;eibu."

„Xiene . .
."

„^u muBt uodj einen 5Uigeublid boren. %d), mein
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ciu^iijer '^otljo, bu luillft e^c mir üerbergen, aber e§ ge(;t

511 (Jnb'. Un^ rafd), id) raeiB e^."

„äöie bu nur fpric^ft."

„3d^ ^ah' e§ freilid^ nur geträumt," fuljr Sene fort.

„Slber warum f)ab' iä) eg geträumt? Söeil e^ mir ben

ganzen ^ag vox ber ©eele fte^t. 9}ktn ^raum mar nur,

ma^ mir mein §er5 eingab, llnb mae xd) bir nod^ jagen

raollte, "^oti)0, unb roarum id) bir bie paar 3d)ritte nad^^

gelaufen bin: e» bleibt boc^ bei bem, ma§> id) bir geftern

abenb fagte. Sa§ id) liefen Sommer leben fonnte, mar

mir ein ©lud unb bleibt mir ein ©lud, aud^ roenn id^

üon l;eut' ah unglüdlid) merbe."

„Sene, Sene, fpri(^ nic^t fo ..."

„^u fü^Ift felbft, ha^ \d) red)t ijabe] bein gutes?

Joerj fträubt fidj nur, e§ ju^ugefteljeu unb mill e» nid;t

ma^r tjaben. 3(ber id; raei^ es: geftern, a(e mir über

biefe äßieje gingen unb plauberten unb id) bir ben Strang

pflüdte, ba^ mar unfer (e^tev (Sind unb unfere Ie|te

jd^öne otunbe."

Wdt biefem öefpräd;e Ijatte ber Xaq gefd;(offen, unb

nun mar Der anbere 3}lorgen, unb bie Sommerfonne fi^ien

f)til in ^ot{)oe äi^^^^^i^- '^eibe genfter ftanben auf, unb

in ben ^aftanien brausen quiriHerten bie (Sparen, ^ot^o

felbft, au^ einem SQ^eerfdjaum rau(^enb, (ag jurüdgele^nt

in feinem Sd)aufelftul;[ unb f($Iug bann unb mann mit

einem neben xi)m liegenben 4:afd;entuc^e nad; einem

großen krummer, ber, menn er gu bem einen genfter

t)inaue mar, fofort mieber an bem anberen erfd;ien, um
'Sot^o ^artnädig unb unerbittlid) ^u umfummen.

„^ag ic^ biefe ^eftie bod) lo^ märe! Cuälen, martern

möc^t' i^ fie. Diefe 'krummer finb allemal Unglüdeboten
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lm^ 10 l)ämi)"d) ^u^vinc^lid) , nie ficutcii fic fid) iibcv Dca

?(rger, bo'lcu .^^el•ol^ uu^ ^l^erfiiuMi^ev fic fiiiD." ,^n

Mefcm iHuc^oiiblicfo fd)liu^ er n)io^er banad). ,/iiUcbcv

fort. (5':> hilft nid)t^. lUlfo ^Hcfii^mition. (frc^cbimc; ift

überhaupt ^a^^ '^^oftc. Tic lürfeii finb bic fliigften

iieute."

Ta«? ;)ufdiKuvMi 0er floineii (^Uttcrtiir OnuiHen liefe

ihn Tüährenb bioice 3elbfti^cfpräd)^? auf ^en 'i>ori]arteu

blicfen unb ^abei be*> eben eiiujeiretenen '-IHiofträgere

i]eioahr merben, ber il)m gleid) banad) unter leidstem

militärifd)em Wruf; nnb mit einem „(^Miten ^JJiori^en, $err

'^Utron" erft eine ^^eitnng unb bann einen ::l^rief in t>ai

nid)t all.^u hohe '^'arterrefenfter hineinreid)te. '^Unho warf

bie 3^'^tung beifeite, ^ugleid) ben ^i^rief betrad)tonb, auf

bem er bie fleine, bid)tfiehenbe, trot^bem aber fehr beut-

lid)e .\)anbfd)rift feiner lU'utter unid)ioer erfannt hatte.

„rad)t id)'e ^od) .... ^d) meife fd)on, eh id) i^elefen.

XUrme ii'ene.

"

^n^ nun brad) er ben 'ihnef auf unb lae

:

„3 d) 1 fe ^c[)h e n. 2\K ^^nii 1 J^T.'). "JDiein lieber

'Bothol '^^a^ id) Tir ale '^Vn*ürd)tung in meinem legten

'Briefe mitteilte, ^ae hat fid) nun erfüllt: :){othmuller in

iHrn^MoalOe hat fein .Uapital ^um 1. Cftober lU^funbigt

un^ nur ,au^ alter Jvreunbfd)aft' hinzugefügt, bafe er

bi^ 'Jieujahr uuuten luolle, luenn ei^ mir eine '^Verlegenheit

fd)affe. .renn er luiffe mohl, mae er bem iHnbenfen be;^

feiigen .öerrn '^arou-? fd)ul^ig fei.* I'iefe .öin^iufügung,

fü gut fie gemeint lein mag, ift bod) ^oppelt empfinMid)

für mid) ; et- mifd)t fid) fo oiel prätentiöfe :Hucffid)tnahme

mit ein, bie niemale angenehm berührt, am mcnigften oon

füld)er 3eite her. J)u begreifft oielleid)t öie Jl^erftimmung

unD 3orge, Die mir Diefe ;^cilen gefd)affen l)aben. Cnfel

Kurt '^Intou mürbe helfen, mie fd)on bei früt)erer (^elegen^



220 Errungen, ^Irrungen.

l)eit; er liebt mt($ unb vor aKem ^iä) , aber feine @eneigt=

f)eit immer mie^er in ^Infprud) ju ne(;men, ijat hod) ttxüav

^ebrücfliije^ unb ijat e^ um fo me()r, alB er unfrer

ganzen gamiüe, fpesieti aber un^ beiben, bie Sijutb an

uufren eroitjen -^serletjenl^eiten jufc^iebt. 3d) bin il)m,

tro| meinet reblid;en ^ümmern^ um bie 33irtfd]aft, nid)t

mtrtfd^aftli(^ unb anfprudj^foic genug, morin er redjt

l;aben mag, unb 2)u bift ii)m nic^t praftifdj unb (eben^flug

genug, rooiin er mo^I ebenfall» ba» Md;tige treffen mirb.

^a, ^äot()o, fo liegt e^. 9}lein ^Sruber ift ein ^ann üon

einem fe^r feinen '^ec^t^= unb 'Silligfeitegefi'd)! unb uon

einer in ©elbangefegen^eiten gerabeju f)eri»orragenben

©entile^ja, ma^ man nur uon menigen unfrer ©bedeute

fagen fann. 2^enn unfre gute 9}iar! 33raubenburg ift bie

3parfamfeite= unb, mo gefjolfen meröen foU, fogar bie

äingft(id;!eit6prooin5 ; aber fo gentil er ift, er Ijat feine

Saunen unb ©igenmilligteiten, unb nä) in biefen be^arrüd;

gefreujt ^u fe^en, Ijat i^n feit einiger 3^it auf^ emft^aftefte

uerftimmt. ßr fagte mir, a(§ id) (e^tbin ^^eranlaffung

na()m, Der 'un^ abermals bro^enben ^apitaleüinbigung ju

gebenfen: .^c^ ftetje gern ^u ^ienften, Sdjmefter, raie bu

luei^t, aber ic^ befenne bir offen, immer ha E)elfen ju foUen,

rao man fid) in jeOem ^ugenblicfe felber Reifen fönnte,

raenn man nur etma^ einfidjtiger unb etraag roeniger

eigenfinnig märe, ba§> ergebt ftarfe 3^^iiii-^^^9^^ ^^^ ^^^

©eite meinet Gf)arafter^, bie nie meine beroorragenbfte

mar: an meine ^tac^giebtgfeit . . .
." 5Du roeif3t, '^ot§o,

worauf fid; biefe feine 3Borte bejie^en, unb ic^ lege fie

f)eute S)ir an^ ^erj, mie fie Damals, oon Cnfel Äurt

3(nton§ Seite mir an^ ^er^ gelegt tüurben. ©^ gibt

nic^t^, xüa§> 2)u, I^einen SBorten unb Briefen nad) ju

fd)lieBen, mti)x per^orre^jierft a(^ Sentimentalitäten, unb

Dod) fürd;t' id;, ftedft Xn felber Drin, unD §mar tiefer, aB
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Tu '^iii^^HMi niilln o^cl• iMollcicf)! n)ci|'?t. M) ii^V' ^^^^^^

nicl)r."

iHiciuicfov leiste ^on '^Hief ou^ bcr .'oanb unb fd)vitt

im 3""'"»^v i^it^ iii^b ^^^^ unihvenb er bcn 'J!)iocrfd)aum halb

mcd)iinifcl) mit einer ;3ÜVH'ette iiertaufdjtc. rann nahm

er ben ^^H-ief miebor unb la^ lueiter. ..^a, 33otbct, I'u

baft uin'ev aller ^^ufunft in ber .öanb nnb bah \n

beftimnien, ob bie-j (^)efiibl einer beftänbii^en iHbbänc^ii^feit

fortbauern ober aufboren i'olL Tu bau e^ in ber .'oanb,

fac^' id), aber, mie id) frcilid) bin^ufügen mufi, nur fur.^c

3eit nod), iebenfall^^ nidit auf lange mebr. iHud) bariiber

bat Cnfel Ahirt ^Hnton mit mir (^efprodien, luimentlid) im

.s?inblicf auf bio coKentbinor O.iiama , bie fid) bei feiner

letUen lUnmefenbeit in :)iotbenmoor in biefer fie lebbaft

befd)äftigenben 3ad)e nid)t nur mit großer (5"ntfd)iebenbeit,

fonbern aud) mit einem 'JInflug non (^ierei.^tbeit au-2^=

gefprodien bat. Cb ba^ fo(in^ ^Kienärfer oielleidit glaube,

^a\\ ein immer fleiner merbenber '^^efit^ nad) iHrt ber

3ibi)llinifd)en '^^üdier (mo fie ben ^^^ergleid) ber bat, mein

id) nid)t) immer mertnoKer mürbe? Mätbe merbe nun

^meiunbjman^ig, babe ben Ton ber großen '^Jelt unb

ucrfüge mit i'^ilfe ber oon ibrer Xante .Uielmann^^cgge

berftammenben (rrbfd)aft über ein 'rNermögen, beffen 3i"^'

betrag binter bem .Uapital^^betrag ber ^liienäcferfd)en .^eibe

famt lliuränenfee nidit febr erbeblid) '^urürfbloiben merbc.

3oldie junge Tamc (äffe man überbauot nidit martcn,

am menigften aber tuit fo oiel '^kbarr(id)feit unb 3eelen-

rube. 'ii'enn e^^ .oerrn oon r)iienäder beliebe, ba-?, ma^

früber bariiber oon feiten ber Amnilie geplant unb bc-

fprodien fei, fallen ^u laffen unb ftattgebabte 'i>erabrebungcn

al^ blot^ee A^inberfpiel an^ufebn, fo babe Tic nidit^ bagcgcn.

^err oon Ü^ienäder fei frei oon bem 5tugenblicf an, tdo

er frei fein moüe. 5l?enn er aber umgefebrt oorbabe, oon
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biefer uubebiugteu 'Jiücfgmj^freKjeit uicl)t Webraucfj macf)eu

§u lüofleu, fo fei e^ an ber 3^^^/ ^^^'^ ^^'^ 3^ 3^i9ß^^-

(Sie tüünfd^e md)t, hai i^xe Xoä)Ux in ha^ ©erebe ber

Seute fontme.

^u rairft bem ^one, ber l^terau^ fpnd;!, unfd^toer

entne{)men, ba^ e^ bitrc()aui3 nötig ift, @ntf(^(üffe ,^n

faffen nnb §n Ijanbeln. ^nü^ id) it)iinfd)e, raeij^t ^n.

^Jleine Sl^ünfd^e follen aber nic^t üerbinb(id) für ^id) fein,

^anble, raie Xk eigene 5l(ug^eit e§ eingibt; entfd^eibe l^iä)

fo ober fo, nnr [)anb(e überf)aupt ! ©in S^üd^ng ift el)ren=

noller aU fernere §inan»f($ie6nng. Sänmft bn länger,

fo oerlieren mir nidjt nnr bie ^rant, fonbern ha§ ©elfen^

tl)iner .'gan^ überl^aupt nnb, loa^ no($ fi^Iimmer, ja ba^

3d)(immfte ift, audj bie freunbUdjen nnb immer ()ilfe=

bereiten ©efinnnngen beg Dnfele. 9)2eine ©ebanfen be^

gleiten Xxä) , mödjten fie ^id) and) leiten fönnen. Qd;

roieberbole 3)ir, e^ märe ber 3Beg §n 2)einem nnb nnfcr

aller ©lild. 2Öomit xä) ocrbleibe Deine Xiä) liebenbe

3}^ntter Qof^P^)^^^^ ^^o^^ 9^-"

33otl)o, a[§> er gelefen, mar in groger Grregung. (S^

mar fo, mie ber 33rief e^ au^fprad), nnb ein ^inan^f^ieben

nid^t länger mögüd). ©^ ftanb nic^t gnt mit bem

9^ienäderfd)en Vermögen, nnb 33er(egenf)eiten maren ha,

bie burc^ eigne .^(ug^eit nnb Energie gn lieben er bur(^=

a\i§> nid)t bie Äraft in ]iä) füfjite. „2ßer bin ic^? 3)nrd)=

fc^nittemenfd) ans ber fogenannten Oberfpf)äre ber 0)efel(=

fc^aft. Unb ma^3 fann id)? ^d) fann ein Sß^txh ftal[=

meiftern, einen 5lapann tranchieren nnb ein 3en mad)en.

Xa^ ift atte^, nnb fo liab' ic^ benn bie 9Ba()( jmifdjen

Äunftreiter, Cberfe((ner nnb Gronpier. §öd)ften^^^ fommt

nod) ber 4^ronpier t)inäu, menn id; in eine grembenlegion
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eintreten uiill. llnb !L'ene bann mit mir nl^^ Todjtev be^>

:He(^inient'j. M^ iel)c fie fd)on in fnr,^em ^Hocf unb ."pacfen;

ftiefeln nnb ein Zönndien nnf bem 'Kücfen."

^n biefeni Tone fpnui) er lueiter nnb i^efiel fid) barin,

fid) bittere Tincjc ju jagen. (£nblid) aber 503 er bie

.Ulingel nnb b':orberte fein 't'ferb, meil er an^reiten luoüe.

llnb nid)t lani^e, fo hielt feine präd)tii^e ,'vnd)^M'tnto branden,

ein (^KM'd)enf bee Cnfel^;?, jugleid) ber 'Jieib bei .Uanieraben.

(^r l)ob fid) in ben 3attel, c^ab bcm 'ihirid)cn einige

^Bcifnncjen nnb ritt anf bie 'JJioabiter '-Ikücfc jn, nad)

beren '].'afficrnng er in einen breiten, über ^enn nnb

J^elb in bie «^'^nngfernbcibe binüberfiibrenben '^i^eg einlenfte.

.V?ier (ief> er fein '^^ferb anö bem Trab in ben 3d)ritt

fallen nnb nahm fid), uuihrenb cv bio babin allerbanb

nnflaren (^iebanfen nad)gel)angen hatte, mit jebem 5tngen;

blicfe fefter nnb fd)ärfcr in^ Ü^er^ör. „)bia^ ift ce benn,

lüa^j mid) hinbert , Den 3d)ritt ui tnn, ben alle ili>elt

erroartetV '^i'ill id) üiene t)eiraten? 'Jicin. .v)ab' id)'e

il)r ucrfpnuteny :\'ein. (Srmartet fic'e? 'Jiein. Cber

mirb nne bie Zrennnng leid)ter, menn id) ik hinan-^fdiiebe?

'Jiein. ,V""i<^v ^^<^^^^ inib mieber nein. Unb bod) fänme

unb fd)manfe id), ba-? eine ^n tnn, luae bnrd;ane getan

luerben mnf>. Unb meebalb fänme id)? 'iiU^her biefc

3d)iüanfnngen nnb '^Nertagnngen? 2örid)te Arage. ili^eil

ic^ ne liebe."

A'^anonenfd)nffe, bie uom Tegeler 3d)ietu^Ia^ hernber-

flangen, nnterbradien hier fein 3elbftgefpr(äd), nnb erft

ale er ba^ momentan nnrnhig geiiunbene '^'ferb mieber

bernhigt hatte, nahm er ben früheren (^iebanfengang mieber

anf nnb mieborholto : ,/^i>cil id) nc liebe! ^a. Unb

roarnm foü id) mid) bicfcr Dieignng fd)ämeny Tae (^)efü^l

ift fouoerän, nnb bie Tatfad)e, bafj man liebt, ift and)

ba^5 :)?ed)t baui, möge bie "ii^elt nod; fo fe^r ben Kopf
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barüber fcfjiitteln ober non 9^ätfel fpred)en. Übrigen^ ift

c^ fein ^ätfel, imb wenn hoä) , fo fann id; e§ löfen.

Qeber 9}knfd) ift feiner 9ktnr nad) auf kftimtnte, mit=

unter fe^r, fef)r fteine ^inge gefteHt, Singe, bie, tro^bem

ik flein finb, für xfyx ba§ Seben ober hoä) be^ Seben^

33efte§ bebeuten. Unb hk^ Sefte ^ei^t ntir ©infad^iieit,

3[Bal)rbeit, 5ktürli(^!eit. Sa§ attes !)at Sene; bamit l)at

fie mir'^ angetan, ba liegt ber ^auh^x, au^ bem mtd^

5u löfen, mir je|t fo fd^raer fällt/'

Qn biefem Slugenblide ftu^te fein ^ferb, unb er würbe

eineg an§> einem SBiefenftreifen aufgef(^eu(5ten ^afen

gemabr, ber bid)t nor i()m auf bie Qungfernbeibe §u jagte.

9leugierig fal) er i^m nad) unb naf)m feine Betrachtungen

erft mieber auf, al§ ber g(ü($tige graifd^en hzn (Stämmen

ber §eibe nerf($munben mar. ,,llnb mar e^ benn," fu^r

er fort, „etma^ fo ^öridjte§ unb lXnmögIid)e^ , ma^

\ä) wollte? 9iein. @§ liegt in mir, bie SSelt beraub-

juforbern unb ibr unb il)ren ^Vorurteilen öffentli($ ben

^rieg ^u erffären; id) bin burd)au§ gegen folc^e Son^

quii^otterien. SIto, wa^ id) wollte, war ein oerfd^wiegene^

©lud, ein (5)IM, für ha§ iä) früher ober fpäter, um be^

tl)r erfparten 2(ffront!c willen, bie ftille @utf)eifeung ber

(^efeflfd)aft erwartete. So war mein ^raum, fo gingen

meine Hoffnungen unb ©ebanfen. llnb nun folt iä) !)erau^

au§> biefem (3iM unb foll ein anbre^ eintaufd^en, "i^a^

mir fein§ ift. Qc^ I)ab' eine @leid)gültigfeit gegen ben

©alon unb einen SÖiberwillen gegen alle§ Unwabre, ©e-

fd^raubte, 3i^^^^jt9^^^f^<$l^/ ^W^ ^ourniire, savoir-faire,

— mir a(Ie§ ebenfo bä^id^e wie frembe Söörter."

Hier bog ba^ ^fcrb, ha^ er fd^on feit einer ^^kxUU

ftunbe !aum noc^ im 3^9^^ l)atte, wie ron felbft in einen

Seitenweg ein, ber junäd^ft auf ein Btüä Slderlanb unb

g(eid) ba^inter auf einen oon Unterf)oIä unb ein paar



Jrrnnqfn, Ullrrumicn. JJ.^

(^id)en oiiuu^fntuon (^h-aoulaU hiluto. .v>ioi im 3d)iUton

einc^ ber älteren '^^äiime, ftunb ein fnr,^ee, c^ebruni^'ned

^teinfren^, unb aU er näher beranritt, um ,^u feben, wa^

e^ mit biefem Mveit^ eii^entlid) [ei, {ivS er: „Subioif^

V. .'öincf elbeu, ([ch. 1<». iljäv,^ ls:,r,." <i\\\t bii^5 ihn traf!

(rr iPufUe, baf? bib> .Uren,> hier herumftehe, mar aber nie

bi-J an biefe 3 teile c^efi''!"'»*-'» »"^ ii^h e^^ nun aU ein

;^eid)en an , ^a\\ hiv^ feinem eii^enen '^iMllen überlnffene

'Vferb ihn i^erabe hierher i^eführt hatte.

.t^incfelbei) ! Ta^j nuir nun an bie ^man^ii^ Os^hr,

ban ber bamal^j 'JllliiuiditiiV' ^h Tobe fam, unb afle^, ma5

bei ber l)iad)rid}t baiuui in feinem Crlternhaufe (^efprod)en

morben mar, ba^^ fiaiib jetU mieber lebhaft nor feiner

3ee(e. ^Nor allem eine (^)efd)id)te fam ihm mieber in

d'rinneruniv Ciiner ber biiriKvIid)en, feinem (Shef iihriiien'5

befonber^^ nertrauten :)fäte hatte c^emarnt unb abi^^nuihut

unb ba«? Tuell überhaupt, unb nun (\ai' ein foldie^i unb

unter foldien llmftäuben, a(^ einen llnfinn unb ein T^cx-

bredien he>eid)uet. iHber ber fid) bei biefer OJelei^enheit

plötUid) auf ben (rbelnuinu hin au^^fpielenbe '-luirc^efctJte

hatte brii^f unb hod)miitii^ i^eantmortet : „:\'örner, banon

nerftehen 3ie nidit^^." Unb eine 3tunbe fpäter mar er

in ben Tob c^ec^ani^en. Unb marum? (iiner iHbel^^nor-

ftellun(^, einer 3tanbe^iiun'otte .^uliebe, bie mäd)tic^er mar

al^ alle "i'ernunft, aud) mäditii^er al^ ba^ Wcfet% beffen

^üter unb 3d)ül\er ,^u fein er red)t eic^ent(id) bie ^?flic^t

ftatte. „^ehrreid). Unb ma^? habe id) fpe.^ietf barau^ ,^u

lernen? '^.nv:> in-ebii^t bie^> Tenfmal mir? ."^ebenfall^

ba^ eine, bau ba^5 .'öerfommen unfer Tun beftimmt. Tl'er

i()m (^ehord)t, fann ^ui^runbe i^bn, aber er gel)t beffcr

juc^runbe al^3 ber, ber ihm roibcrfiiridit."

Üi>ährenb er uodi fo fann, marf er fein ^^ferb

hemm unb ritt querfelbein auf ein groBe^ Gtabliffement,

2b. jontanc, ©cfammeltc Serte. V. lo
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ein SBaljuier! ober eine 90Zaf($inemüer!ftatt , ^^n, brau§

an§> 5aI)Ireid;en ©ffen Dnahu nnb geuerfänfen in bie

Suft fliegen. ©^ war Tlittag^, unb ein ^eil ber %x^

beiter fag branden im (B^atUn, um bie 5[)la]öl§eit ein=

junel^men. JDie grauen, bie ha^ ©ffen gebrad^t Ratten,

ftanben plaubernb baneben, einige mit einem ©äugling

auf bem 2Irm, unb Iad)ten fid^ untereinanber an, menn

ein f(5elmif(5e^ ober an^üglic^e^ 2Öort gefprod^en mürbe.

diitnäätx, ber fid^ ben Sinn für ba§ D^atürlic^e mit nur

ju gutem 9ied^te gugefd^rieben , mar ent^ücft uon bem

33ilbe, ba^ fid^ i^m bot, unb mit einem Slnfluge üon

D^eib fal) er auf bie ©ruppe glücflid^er SJienfd^en. ,,5lrbeit

unb täglid^ ^rot unb Drbnung. 2ßenn unfre märfifd^en

ßeute fid^ verheiraten, fo reben fie nid^t non Seibenfd^aft

unb Siebe, fie fagen nur : ,Qä) mu§ boc^ meine Orbnung

^aben.' Unb ha§> ift ein fd^öner ^u^ im £eben unfrei

^olU unb ni^t einmal profaifd^. ^enn Drbnung ift

üiet unb mitunter alle^. Unb nun frag' id^ miä): 2ßar

mein Seben in ber ,Drbnung'? 9Mn. Drbnung ift

(SJ)e." ©0 fprad^ er nod^ eine Söeile oor fid^ ^in, unb

bann fal^ er raieber Sene oor fid^ ftel^en, aber in if)rem

Singe lag nid^t^ oon 33ormurf unb 2Inf(age, fonbern e^

mar umge!el)rt, al^ ob fie freunblid^ pftimme.

„Qa, meine liebe Sene, bu bift aud^ für Slrbeit unb

Drbnung unb fiel)ft e^ ein unb mad^ft e§ mir nid^t

fd^roer .... aber fd^raer ift eö bo($ .... für bid^ unb

mid^."

@r fe^te fein ^ferb mieber in ^rab unb Ijielt fid^

noc^ eine (Streife i)axt an ber Spree l)in. 3)ann bog er,

an ben in ber 3Jiittag^ftilIe batiegenben 3^^ten üorüber, in

einen 9f?eitmeg ein, ber i^n hi^ an ben 2Brange(=^runnen

unb gleich banai^ bi^ vox feine ^ür fül)rte.
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,^ünf3chntcs Kapitel.

ikytbo molltc lofovt \n Mcnc hinauf, llil^ ai^y oi

fühlte, bau or ha\\i foino .Hraft habe, luollt' er moniiVtcnsJ

id)roibcn. 'Jlbor aiid) bad c{\\\(\ nid)t. ..M) fi^"" ^''J »id)t,

beute nid)t." Hub fo lien er ben Tai^ uer^eben unb

tuartete bi-ij vnu anbeveii liiovi^eii. Ta i'd)rieb ev bonii in

aüci .Uiiv^e.

„2iebe l'ene! 'Jiim fommt e^? bod) 10, mie ?u mir

uovi^eftern iiei'iuU* '^Hbi"d)ieb. Unb :'lb)d)ieb auf imniev.

..^d) hatte '^kiefe von .N>au^, bio iiiid) ^uiinc^en; eö niuf^

fein, unb meil e^ fein mun, fo fei e^ fd)neU .... 'M),

id) mollte, biefe Tai^e du^en hinter un-^. M) \^W -it

lueiter nid)t^, aud) nid)t, une mir ume .öer> ift .... C5^

iiuir eine fur^ fd)öne ,S*?i^. ^'"^ i<^) merbe nid)t^ banon

uerc^effen. i^kc[cn neun bin id) bei Tir, nid)t früher,

benn e^ barf nid)t lanc^ bauern. Jluf 'llUeberfehen, nur

nod) einnuil auf '^Jieberfeheu. Toin ^^^. v. :)\."

Unb nun fam er. Vene iianh am (^utter unb emin'ini^

ihn mie fonft; uid)t ber ffoinfte :]\i(\ von '^nn'murf ober

aud) nur oon id)mer^lid)er Crutfaivi^^^ l^H^ i^^ ihrem ('')efid)t.

3ie nahm feinen iHrm, unb fo c^inc^en iic ben '^HHciarten^

fteic\ hinauf.

„C5^ ift red)t, ban bu fommft .... .^^d) freue mid),

bau ^n ba bii't. Unb bu mufU bid) aud) freuen."

Unter biefen ^^.HU-ten hatten fic ba^ >b(in^ erreid)t, unb

'JUuho mad)te l^iiene, mie i^emöhnlid) oom 'i^inx her in baiJ

(U'ofie ^innber^immer einzutreten. lUber iL'ene ^o(\ ihn meiter

fort unb fachte : ./Jiein, J^au Torr ift brin . . .
."

„Unb ift un^ nod) bö^?"

„^a-^ nid)t. ^d) habe fie beruhii^t. Ülbcr, roa^

foüen mir ^cut' mit i^r? Äomm, ce ift ein fo fd)öner

'.}lbenb, unb mir mollen allein fein."
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(E'v tünr einrerftanben , unb )o c^ingen fie benn ben

gliir hinunter unb über ben §of auf ben ©arten ^n.

Sultan regte fi($ ntc^t unb blinzelte nur betben nac^, aU

fie ben großen DJhttelfteig hinauf unb bann auf bie

giüifd^en ben §imbeerbüf(^en fte{)enbe'^anf px fd;ritten.

211^ fie l^ier anfamcn, festen fie fid^. ©§ war füll;

nur nom ?yelbe I)er l)örte man ein ©e^^irp, unb ber SJlonb

ftanb über it)nen.

eie lebnte ficf) an i()n unb fagte ru^ig unb l)er§(i(5:

„Unb ha§' ift nun alfo ba^ le^temaf, ha)^ id) beine §anb

in meiner E)alte?"

„Qa, £ene. .^annft bu mir ner^eilju?"

„2ßie bu nur immer fragft. 9Ba§ folf xä) bir uer=

eil)n?"

„3)a^ ic^ beinem .§er§en raelje tue."

„^a, m^i) tut e6. ^a§ ift ma^r."

Unb nun fd^mieg fie mieber unb fal; l^inauf auf bie

blag am §immel {)erauf§iel)enben (Sterne.

„2Boran benfft bu, Sene?"

„Sßie fd^ön e^ märe, bort oben ^u fein."

„Sprid^ nidf)t fo. 2)u barfft bir ha§> Seben nid^t

megmünfd)en; non folc^em Sßunfcfj ift nur nod) ein

Stritt . . .
."

Sie (äd^elte. ,Sän, ha§> nid^t. Qä) bin nid^t mie

ha^ 9)Mbc^en, ha^ an ben 3^^^^^^^^^^^ i^^f ^^^^ Ü^^

^ineinftürgte, meil x^x Siebf)aber mit einer anbern tanjte.

Söeiftt bu nod), roie bu mir bauon er§äl)(teft?"

„SIber, mag fotl e^ bann? ^u bift bo($ ni(^t fo,

baf^ bu fo rcas fagft, bloß um eima§> §u fagen."

„Ülein, ic^ i:jah' e^ auc§ ernftf)aft gemeint. Unb

roirflic^ (unb fie mie^ hinauf), id^ märe gerne ba. 2)a

^ätt' id) ?fixxi)\ 2iber id) fann e§ abraarten .... Unb

nun fomm unb lab un$ in^ %dh ge§en. !^d) Ijabe fein

j
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Xud) mit hoiau-?i^Miommoii lm^ nu^' 0'2f fall l)iov im

3tiUutUMi."

Uu^ jo i^iiu^cii iic beim öcni'clbon Aol^mol] l)iuauf,

bcv fie Damalig bi*5 an bio uoibeifie .\?ain'oiTeiho uoii

"ÜNilmeiebüvf i]ofiil)vt halte. Xcx Iiirm mar bcutlid)

Ud)tbav unter ^em fterneiiflareu .öimmel , uiib nur über

ben ^iiNieÜMu^runb 301] ein bunner :)iebeli'd)Ieier.

„^ilnnüt M nod)," faijte ^iUnho, „mie mir mit Arau

!^ürr l)ier i^iui^Miy"

3ie nicfte. „Teel^alb Ijab' id) bir'^ üori^efd)lai]en

;

mid) fror cjar nid)t ober bod; faum. :.Ud), e^ mar ein

fo )d)üner Xac] bamal-:^, unb fo l^eiter nnb glücflid) bin

id) nie i^emefen, nid)t norljer unb nid)t nad)t)er. :}iüd)

in bieiem i'(ut]enblicfe lad)t mir t>a^ ."gers, menn id) baran

benfe, mie mir i^ini^eu unb faui^en: ,^eufft bu barau'.

3a, (rrinneruiuj ift uiol, ift allee. Unb bie bab' id) nun

unb bleibt mir unb fann mir nid)t mehr i^enommen

merben. Unb id) fuble orbcntlid), mie mir babei leid)t

jumute mirb."

iix umarmte üe. „^u bift fo gut."

Vene aber fuljr in ruhigen Xone fort: „Unb bafj

mir fo leid)t umv .'oer^ ift, t^a^ mill id) nid)t uoriiber^

gehen laffen \int> mill bir allee fügen. Ci'igentlid) i)'t

e^ ba^ 'JUte, mae. id) bir immer fd)on gefugt l^abe, nod)

oorgeftern, aU mir braunen auf ber halb gefd)eiterten

'^.Htrtie maren, unb bann nad)her, aU mir un^ trennten,

^d) hab' ee fo fommen fel)n, oon xUnfang an, unb c^

gefd)ieht nur, ma^ muf^ 'ii'enn man fd)i)n geträumt l)at,

fo muH num C^ott bafür banfcn unb barf nid)t flagen,

bafe ber 2raum aufhiJrt unb bie 'ii>irflid)feit mieber an-

fängt. 3^'l^^ tft c^ fd)roer, aber e^ oergifu iid) alle^ ober

geminnt mieber ein trcunblid)e^ (>3efid)t. Unb eince 2age-S

bift bu mieber glüdlid) unb inelleid)t id) aud)."
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„©(aubft bu'^? Unb raenn ntd)t, n)a^5 bann?''

„Samt lebt man ol)ne ©lud."

„%d), £ene, bn fagft ha§> fo f)tn, aU ob ©lüct md)t^

lüäre. Slber e)o ift raa^, nnb ba§ quält inirf; eben, unb ift

mir hod), al§> ob id) bir ein Unrerfjt getan l)ätte."

„^aoon fpred^' \d) bicf) frei. 2)u ^aft mir fein Um
re($t getan, l)aft mid) nid)t auf Srrmege gefülirt \mh ^aft

mir nid)t^ oerfprod^en. Sltle^ mar mein freier ©ntfdjlufe.

3d) ijain hxd) oon ^erjen liebgel)abt, t)a§> wax mein

©d)idial, unb wenn e^ eine ©d)ulb mar, fo mar e^5

meine Sdjulb. Unb nod; ba^u eine Sd^ulb, beren id)

mid^, id) mu^ e^ bir immer raieber fagen, oon ganger

(Seele freue, benn fie mar mein ©lud. 2ßenn id) nun

bafür jaulen mufe, fo §al;le id) gern, ^u l)aft nid)t ge=

fränft, nid)t oerle^t, nic^t beleibigt, ober bod) l)ö(f)ften!o

ha^, ma^ bie 9J?enfd)en Slnftanb nennen unb gute 8itte.

(Soll id) mid) barum grämen? 9iein. ©^ rüdt fid) alle)?

mieber gurec^t, aud^ ha^. Unb nun !omm unb lafe un^

um!el)ren. Siel) nur, mie bie Giebel fteigen; idj h^nk,

grau !^örr ift nun fort, unb mir treffen bie gute 2llte

allein. Sie raeife oon allem unb l)at ben gangen ^ag

über immer nur ein unb baiofelbe gefagt."

„Unb wa^y"

;,^aB e^ fo gut fei."

grau 9^imptfd) mar mirflid) allein, al^ ^otl)o unb

Sene bei ilir eintraten. Sllle^ mar ftilt unb bämmerig,

unb nur ba^ §erbfeuer marf einen :^id)tfd)ein über bie

breiten Schatten, bie fid) fd)räg burij ha§> 3^^^^^' gogen.

^er Stiegli^ fd^lief fd^on lange in feinem 33auer, unb

man l)örte nid^t^ aU bann unb mann ha^ S^]d)^^\ be^

über!od)enben äÖaffer^.
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„(^hiten lUbenb, 'J!}iuttcid)cn '" fagte '-i^otljo.

^ie i?IIte gab ben WruH h^ixiid unb iDoUte uon itirer

Auftbanf iuifftel)eM, um ben groüen Vcl)nftul)l beran^^urücfen.

lUber ^otl)o litt ee iud)t unb fagte: ,/Jiein, ''JJhitter(t)eu,

id; i'eße mid) auf inoiucu alten '^>la^."

Unb baboi id)ob er ben 3d)emel an^< Aeuer.

(^ne fleiue ^^.Miuie trat ein; alebalb aber begann er

lüieber: „^d) (oinme l)eut', um lUbfd)ieb ju nebmen unb

y]l)nen für alleij ^>.'iebe unb (^ute ,^u banfen, ba^ id) ^ier

fo lange gehabt l^abe. ^a, Diutterd;en, fo red)t Pon

^erjen. ^^d^ bin bier fo gern geraefen unb jo glüdlid).

i^lber nun mufj id) fort, unb allee, wa^ id) nod) fagen

fann, ift blon bae: e^ ift bod) luobl bae 'Ikiic fo."

rie lUlte id)ii)ieg unh nicfte .^uftimmenb. „lUber id;

bin nid)t auö ber ii>elt," fuljr "l^ot[)o fort, „unb id)

werbe 3ie nid)t nergeffen, DJutterd)en. Unb nun geben

3ie mir bie i»anb. 3o. Uno nun gute 'Jiad)t!"

:piernad) ftanb er fd)neU auf unb id)ritt axi] bie

Tür 3U, lüäbrenb ^i'ene fid) an il)n bing. 3o gingen iu'

bi^ an ha^ Oiartengitter, obne baJ5 meiter ein 'ii>ürt ge-

iprod)en märe. Tann aber jagte fie: ,/Jhin turj, 'i^otbü!

^ieine Airdfte reid)en nid)t me^r; eäi mar bod) ju oiel,

biefe jroei Zage, ^^'ebe mobl, mein Ciinjiger, unb fei fo

glürflid), mie bu'^ uerbienfi, unb fo glücflid), rcie bu mid)

gemad)t bafi. Tann bift bu glücflid). Unb non bem

anbern rebe nid)t mebr, ee ift ber :)i<ch\: nid)t roert.

3o, fo."

Unb fie gab ibm einen S\n\] unb nod) einen unb

fd)lofe bann ba^ Witter.

31U er an ber anbern 3eite ber 3traBe ftanb, fd)ien

er, aU er X'enene anfic^tig rourbe, nocb einmal umfel)ren

unb '^ort unb .Huf, mit iljr taufc^en ju rooUen. illber

fie mehrte beftig mit ber ^anb. Unb fo ging er benn
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weiter bie (Strafse ^inab, n)äf)renb fte, ben ^opf auf ben

3lrm imb ben 2(rm auf ben ©itterpfoften geftü^t, il)m

mit großem 2luge nad;fal).

©ü ftanb fie nod) lange, biiS fein Sd;ritt in bei*

näci}tlid)en (Stille Deii;a[(t raar.

Sedj3eljntes KapiteL

9}htte (September {)atte bie S^er^eiratung auf bem

8eIIent[)infd;en @ute D^ot^enmoor ftattgefunben ; Dnfel

Dften, fünft fein S^ebner, l^atte ba^ ^Brautpaar in bem

SroeifeKog längften ^oafte feinet 2thtn§> (eben laffen, unb

am 2:;age barauf Eiatte bie Jlreug^eitung unter i^ren fonftigen

gamiUenanjeigen aud) bie folgenbe gebradjt: ,,Si)xt am

geftrigen ^age ftattgef)abte el)elid)e ^erbinbung geigen

^ierburc^ ergebenft an Sotf)o greiljerr Don ^iienäder,

^remierleutnant im ^aifer=ilüraffier=9fiegiment; ^ät(;e grei=

frau non 9iienäder geb. non SeKentljin." ^ie ^reu§=

geitung mar begreiflii^erroeife nid;t ha§> Matt, ha§> in bie

^örrfc^e @ärtnerroo!)nung famt i^ren ^epenben^ien fam,

aber f($on am anbern 9)iorgen traf ein an Fräulein

9}^agbalene 9ümptfc^ abreffierter ^rief ein, in bem nid;t^

lag ai§> ber S^^tung^ausfdjnitt mit ber 3]ermä^lungg=

anzeige. £ene fuf)r gufammen, fammelte fid) aber rafdjer,

alg ber 2(bfenber, aller 2Ba[)rf^einIi(^!eit naij eine neibifd;e

Kollegin, ermartet l^aben mochte, ^a^ e^ t)on fo(d;er

Seite \)tx tarn, mar f($on au^ bem beigefügten „Öod)=

rooljigeboren" §u fd^IieBen. 2(ber gerabe biefer @£tra=

fc^abernad, ber ben fd^mer^^aften Sti($ nerboppeln foKte,

fam 2enen ^uftatten unb nerminberte ba^ bittere C^efüt)!,

ha^ 0)1 biefe '^a^xxd)t fonft mo^l vtxux']ad)t Ijätte.
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::i^üll)0 \n\t Mathe pon ')iicmufov iinuon nod) am

i)iHl)UMt^Jtai^e lelbft nad) rroebcn hin aiiT\^Huod)cn, nad)-^

bom hoi^c bor '^nnlocfinu^ ciiior ]ieiimaifiid)oii '^^otlovnveiK

ölurflid) iiübevfiaubcu hatten. Unb luahrlid), fie hatten

nid)t Uri"ad)e, ihre 'iiMihl su bevenen ; am menii^ften ^^UUl)o,

bcr fid) jeben 2(ic\ nidn nur \\i bem Treebener xHufeut-

halte, fonbern inelmehr nod) 5U bem ikn\!>c feiner inneren

5vrau hei]liicfunini'd)te, bie .Uapri^en nnb üble ^Janne i^ar

nidjt <;n fennen id)ien. ^^lUrflid), üo lad)te hin c^an^cn

Xag über, nnb )o lend)tenb nnb heliblonb [ie luar, fo

roar and) ihr ^li^eien. :)(n allem ert^ötUe fie fid), unb allem

gemann iic bie heitere 3eite ab. ^n bem lum ihnen

beiüühnten .öotel mar ein .Ueüner mit einem ^onpet, ha^

einem eben nmfippenben '^Jellenfamme i^lid), nnb biefer

Kellner famt feiner Ai'ifnr mar ihre tai^tiu^lid)e Avenbe,

fo fehr, hi\\] iic , miemohl fonft ohne bofonberen Cff^rit,

fid) in ^l^ilbern nnb ^iHntjleidjen i]ar nid)t cjonnc; tnn

fonnte. ^-iUnho frente fid) mit nnb lad)te her^id), bif^ fid)

mit einem 'iJiale bod) etmae oon '-üebenfen nnb felbft oon

Unbohai^Mi in fein l'ad)en ein5nmifd)en bei]ann. C5r nahm

nämlid) mahr, ha\] fie, loa^ and) i^efd)ehen ober ihr 511

(^iefid)t fommen mod)te, lebiglid) am Kleinen nnb Komifd)en

hini^, nnb alö beibe nad) ettua ineru'hntiu]igem, glücflidjem

iJ(nfentl)alt ihre .'oeimreife nad) Ikxiin antraten, ereignete

fid)'ö, ban ein fur,^ee, gleid) ,^u '^knjinu bcr 7scii)xt gefül)rtc^

Öcfpräd) ihm über biefc Ciharafterfeite feiner ^ran uoUe

Öeiüifjheit gab. 3ie l)atten ein (Soupi' für fid), nnb ali^

fie, oon ber Crlbbrücfe her, nod) einmal ^nrücfblicften, nm

nad) :}lltftabt=^reeDen nnb ber Mnppel ber ;vranenfird)e

hinüberjngrünen, fagte ^-^^otho, mäl)renb er il)re .'oanb

nal)m: „Uub nnn fage mir, .Uäthe, ma-S mar eigentlid)

'i>a^ ^übfd)efte hier in I^reeben?"
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„Qa, ha§> ift fd^töer, benn bu l)aft fo beinen eigenen

©efd^macf, unb mit ^ird^engefang unb ^olbeinfd^er

^D^abonna barf iä) bir gar nic^t fommen . . .
."

„3iein. 2)a {)aft bu xtd)t Unb i($ raill meinen

geftrengen §errn and) n\ä)t lange märten unb fid) quälen

laffen. ©^ mar breierlei, mag mic^ entgüdte: woran bie

Äonbitorei am 2lltmar!t unb ber 3c^effelgajfen=@cfe mit

htn raunberüoUen $aftetd;en unb bem Siför. 2)a fo ju

fi^en . . .
."

„2(ber, Mti)t, man fonnte ja gar nid^t fi^en, man
fonnte faum fte^n, unb mar eigentlid^, ale ob man \id)

jeben Riffen erobern muffe."

„'^a^ mar e^ eben. @6en beelialb, mein Hefter.

5J[lleg, roae man fid^ erobern mu§ . . .
."

Unb fie roanbte fid) ah unb fpielte nedifc^ bie

©d^moUenbe, big er \i)x einen l)er§lic^en ^u^ gab.

n<sd) felje/' lachte nt, „bu bift fc^lie^lic^ einuerftanben,

unb §ur ^elol)nung f)öre nun aud; ha^ 3weite unb dritte.

3Kein ,^wt\tt^ mar ha^ Sommertlieater brausen, rao mir

.3J^onfieur §erfuleg' fa^n unb Mnaaf ben Xannl)äufer=

marfc^ auf einem flapprigen alten SB^ifttifc^ trommelte.

Bo mag ^omif(^e6 ijah' i&} all mein Sebtag nid;t gefel)n

unb bu ma^rfc^einlid^ aud) nid;t. Q§> mar rairflic^ §u

fomifc^ .... Unb ha» 3)ritte .... 91uu, ha^ 2)ritte,

ha^ mar ,^acd;ug auf bem 3i^9^«^od^ im ©rünen @e-

roölbe unb ber fic^ ,fra|enbe §unb' uon ^eter ^ifd^er."

„Qd) badete mir fo 'v)a^, unb raenn Dnfel Dften

banon l)ört, bann mirb er bir red^t geben unb bid^ nodj

lieber ^aben alg fonft unb mir nod) öfter mieberljolen

:

^d) fage bir, ^otl)o, bie ilätlie . . .
."

„8oa er'g nic^t?"

„C geraig foU er."

Unb bamit brad^ auf 9)Jinuten l)in illir @efprä(^ ah,
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ba^ in :öotl)Oö 3oelo, io iiutlicl) unb hcbcnoll er 511 bcr

iiiiu^on Ai^iiu l)iiuiboiiiil), bod) oiiiii^n-nuifuMi cüiuv'tlicf) nad)-

fluiuj. :ric juiu^c AiMii fclbn inbC'^ hatte feine iHbnnnc^

Don beni, nw:^ in ibie-:^ (>Uuten 3eele novijinii, nnb jiu^te

nnr: „,^d) bin mn^e, 'l^otbo. Xic inelen ""i^ilbev. ^
fommt bod) nad) .... Jlbev (ber ,S»9 l)i<^lt eben) iüa«i

ift benn ha^ für ein Väriii nnb (^ietreibe ba bvanüen?"

„XdiS ift ein Tre^hbener :iNeri^niiivnuv:>ürt , id) i^lmibe

Ä^ö$fd)enbroba."

„Möfiidienbiobay ^Jn foniiid)."

Unb luäbvenb ber ^uc\ mciterbnnuifte, ftrecfto fie

fid) an>:> nnb fd)lüf> anjdjeinenb bie iHui^en. lUber fie

fd)lief nidjt nnb fiib 3un)d)on bon \!i>impevn l)in nad) bem

geliebten l'iiinno biniiber.

^\n ber banialv» nod) einreibii^en Vanbi]rafonftraf3e

batte Mätl)e^ lUiania niittlermeile bie 'iin^bnnni^ eini^nidjtet,

unb nie ^n ^^^ei^inn bee Cftobere ba^j jnnc^e ']>aa\ in

'^^eilin uiieber eintraf, mar e^ ent^ncft von bem Avonifort,

ben ee lunfanb. ^^n ben beibon Avont^inniiern, bie jebee

einen .Uamin batten, nun* t3el)ei5t, aber liir unb Aenftcr

ftanben auf, benn e^^ luar eine milbe iSerbftlnft, nnb M^
^ener brannte nnr be^ xHnblide unb bee X'uft^ui^ev' halber,

^ae 3d)önfte aber nun* ber cjroHe 'i^alfon mit ieinem meit

herunterfallenben 3^'^^^^^^)' unter bem binmec^ man in

geraber :Kid)tunt3 ine Aveie fal), erft über U\i li^irfen-

luälbdien unb hcn 3o»-"'li'*9n'd)en (^kirtcn fort unb babinter

biiS an bie :^iorbipi^e be-? (^h"nnemal^ev.

Siäti^c freute fid) unter .'öänbeflatidien bieior prdd)tig

freien 3(uefid)t, umarmte bie Diama, füfue tbt^o unb

lüie^ bann plö^lid) nad) linf^ bin, luo jiuifdjen uereinjelten

'^Hippeln unb ^2i}eiben ein 3d)inbelturm fid)tbar unube.
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„3iel), '^otljo, lüie fomifd;. Qx ift ja tüie breimal ein=

gofiiicft. Unt) ha^ Dox} Daneben, '^ie Ijei^t e»?"

„^cf) glanbe, ^2öi(mer!cborf/' ftotterte ^ot()o.

„9iun gut, SÖilmer^borf. 2l6er xoa» (}ei§t ha^: ,id)

glaubet ^u töirft bod; rotffen, raie bie 2)örfer ^ier (jerum

^ei^en. 3ie^ nur, 9}lama, mac^t er nid;t ein ©efii^t, ai§

ob er miio ein Staat»gef)eimni^ verraten i)ätU? dUä)t§>

fomifd;er ai^ biefe 2)Mnner."

Unb bamit üerlieB man ben 'Balfon wieber, um in

bem bal)inter gelegenen 3^^^^^^^^* '^^^^ ^i-'ft^ 3}littag»maf)[

eu famille einjuneljmen: nur bie ^JJtama, ha^ junge '^aar

unh 3erge, ber a(» einziger &a]t gelaben raar.

'Jiienäder» 3öof)nung lag feine taufenb od)ritte üon

bem ^aufe ber grau ^timptfd). 2lber !^ene mu^te nid)t»

baüon unb na(;m il)ren äßeg oft burd) bie JLianbgrafen=

ftra^e, wa§> fie oermieben t)aben mürbe, roenn fie oon

biej'er 9iac^barfd;aft aud; nur eine 2(f)nung gef)abt ^ätte.

2)odj e^ tonnt' iljr nidjt lange ein @ef)eimniig bleiben.

(^§> ging fd;on in bie britte Dftobermodje, tro^bem

mar e^ nod; mie im 3ommer, unb bie 3onne fdjien fo

mann, ha]^ man ben fc^ärferen i^uftton faum empfanb.

„3d; muB ^eut' in bie 3tabt, SJZutter," jagte Sene.

„Öolbftein ^at mir geschrieben, ßr mill mit mir über

ein 3}lufter jprec^en, ha^ in bie äiJäfc^e ber Söalbedfc^en

^rinjeffin eingeftidt raerben foll. Unb roenn id) erft in

ber 3tabt bin, roiti id; aud; bie grau ^emutt; in ber

^(ten ^afobfira^e befuc^en. ältan fommt fonft gang oon

aller 2)ienjc^ljeit lo^. 2(ber um 9}Jittag bin id; roieber

Ijier. ^ä) roerb' e^ grau 2)örr jagen, hai fie nad; bir

fielet."

„SaB nur, :^ene, (a§ nur. 3^!) ^^" ^^ (iebften allein.
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Unb ^io Törv , i'io rcb't io niol im iiiimor von ihioiii

lliiinn. Unb id) biibc jn mein aouci. Unh lucnn bor

Sticc^lilJ incpt , ba-? io miv ciomuv i'lbov lucini bu iiiiv

eine Tüte mitbviiu^fi , id) habe jot^t iiiiiiiov fold) .UnUicn,

unb 'JJiaIUH'»nboii loft fo . . . .

„3d)i)n, aiiuttov."

llnb bamit hiilto Veno bio flciiio ftillo 'Jl^ohiniiu^

ucrlaficn iinb nuir orfi bic .Hnrfiirfteii - iinb bann bio

Ian(\c 'Vl^^^^an^ol 3trano binnntor i^oiviiuicn, auf bcn

3pittohu(Uft \\[, wo bic (>)obrübcr (^iolbi'tcin ihr (^cid)äft

hatten. ?(Ueo norliof nad) '-li^nnid), nnb e^^ mar nahe.^t

"üiittai^, dU iic , hcinifohronb, bieemaf anftatt bor .Unr-

füvften' lieber bie Vül^ornftrane imi'fierte. J'ie 3onne tat

ihr luohl, nnb bao treiben aui beni Diac^behnri^er '^.Uatje,

wo c^erabe '^inidiennunft uuir nnb alle-j eben uneber ,^nm

iHnfbrnd) riiftete, neri^nni^te nc io , t^a\] nc ftehen blieb

unb fid) ba^ bnntc Tnrd)einanber mit anfah. 3io nmi

mie benommen banon nnb mnrb' crft anfi^riittelt , aii

bie J^enermehr mit nni^ehenrem !L'ärm an ihr norbeiraifelte.

"^ene hord)to, bie bai> (^K^bimmel nnb (^Jefliiu^el in

ber Aerne nerhallt mar, bann aber iah iic linf-^ hinnnter

nad) ber Inrmnhr bor ,)mbIf='JUio)"telfird)e. „(^)erabe

.^mölf/' iai^te fie. ,S\n\ ift c^ 3^^^, bau id) "lid) eile;

fic mirb immer nnrnhic^, menn id) fpäter fomme, al^ fic

benft." Unb io c\u\ci^ ixe raeiter bie i'iituimftrane ^innnter

anf ben (;Ieid)namit^en X^Uii^ ^u. i?(ber mit einem 'Diale

hielt iic nnb mnf;te nid)t, mohin, benn anf qan-, fnr.^e

Crntfernnnii erfannte i'ie '-i^otho, ber, mit einer jnni^en,

|d)önen ^ame am lUrm, c^erab' anf iic ,^nfam. Tic jnnc^e

Tame fprad) lebhaft nnb anfd)cinenb lanter heitere T'int^c,

benn 'l^otbo ladite beftänbii], rcähren^ er ^n ihr nieber^

blicfte. rieiom llmftanbe ocrbanfte fic's and), baß fic

nidit fd)on lanqe bemerft morben mar, nnb rafd) ent=
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fd^Ioffeu, eine Segec^nuug mit i{)m um jeben ^rei^ ju

ncrmeiben, manbte fie fid^ t)om ^rottoir (jei uad^ U(i)U

l)in unb trat an ha§> junäd^ft befinblid;e gro§e (5($au=

fenfter l^eran, vox bem, mutma^lic^ aU ^ecfe( für eine

l^ier befinblii^e ^elleröffnung , eine üieredige geriffelte

(Sifenplatte lag. ®a§ ®d;aufenfter felbft mar ha^ eine§

gemö[)nlid)en 9)^aterialroaaren(aben^ mit bem üblid^en 3luf=

bau von StearinUd)ten unb 9Jtii*eb=$idle^=g(af^en ; uic^t^

'^efonbere^, aber Sene ftarrte barauf l;tn, a(^ ob fie ber=

gleid)en nod^ nie gefeiten i)abt. Unb raa(;rlid^, Qeit mar

e^, benn in ebenbiefem 2lugenblide ftreifte ha§ junge

^aar I;art an i^r noriiber, unb fein Sßort entging U)x

i)on bem ©efpräd^e, ba^ ^mifcl^en beiben gefüljrt mürbe.

„.Slättje, nid)t fo laut/' fagte 33ott)o, „bie i^eute fe()en

uuio fd^on an,"

„2a^ fie . , .
:'

„Sie benfen am (5nbe, mir ;^an!en un^ . . .
."

„Unter Sachen? 3^u!en unter l'ad^en?"

Unb fie lacj^te mieber.

^ene füf)(te ha§> 3^^^^^'^ ber bünnen ($ifenplatte,

barauf fie \ianh, ©in magered)t liegenber 9}Zeffingftab

50g fid^, §um Sd)u|e ber großen öla^fd^eibe, nor bem

8d)aufenfter l)in, unb einen 3tugenb(id mar e^ i()r, also

ob fie, roie ju Seiftanb unb §ilfe, naä) bem SJieffingftab

greifen muffe, ik i)kit fid^ aber aufred)t, unb erft al^

ik fidjer fein burfte, bafe beibe meit genug fort raaren,

manbte ik fid) mieber, um i()ren 3Beg fort^ufe^en. (Sie

ta\fT;)k fid) oorfii^tig an htn Käufern ^in, unb eine furge

Strede ging e^. 2(ber balb mar i^r bod^, aU ob i^r

bie Sinne fc^roänben, unb faum, baf, ik hk näd^fte naä)

bem ^anal E)in ab^meigenbe Cuerftra^e erreid^t ^atte, fo

bog fie §ier ein unb trat in einen 3Sorgarten, beffen

(^ittertür offen ftanb. ^lux mit 3}^ü^e noä) fc^Ieppte fie
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fid) bi'5 iin oino floinc vi ^i^evanbu nuh >>ocf) parterre

l)imiiif iül)icnbe Aroiticppe, locuii^c 3tufcu, unb fe^te iid},

oiiior Cl)nmad)t iial), auf eine bcrfclben.

iHl%^ fic iincber cnuad)to, fab i'ic, baft ein balbuiadijcnC'J

91iiibd)cn, ein (^kabi"d)cit in ^er .vjanb, mit bem fic fleine

tkcic i}ic\xiibcn batto, neben ibr ftanb nnb fie teilnabm-

notl anblirftc, nuibvonb uon ber 'iNcranbabriiftuni^ au^^

eine alte .Uinbcrniubnie fie mit fanm i^erinc^erer :)ieugicr

mnfterte. 'Jiiemanb mar aui)enfd)einlid) s;u SbdM^ cils^ baiJ

.Hinb nnb bie Wienerin, unb ^ene banfte beiben nnb erbob

fid) unb fd)ritt raieber auf bie i'forte ^n. Ta^ l)albmad)fene

l)iäbd)en aber fab ibr trauriiviHU-munbert nad), unb ci

mar faft, mio meuu in bom .Uinberber^Mi eine ernfte ^^>or'

ftcUunt^ luni bem Veib be^ Vebene i^ebammert bätte.

Vene mar in^uifdien, ben Aabrbamm pafficrenb , bi-j

an ben .Hanal tiefommen unb (\u\^ jetU unten an bor

'^öfd)uni) entlang, mo fie ud)er fein burfte, niemanbem

,iu bec^ec^nen. 'Inou ben .Häbnen bor blaffte bann unb

mann ein 3pil^, unb ein biinner :Haud), meil HJittai^ mar,

ftieq au^ ben floinen .Hajiitenfd)ornftoinon anu iHber nc

fab nnb borte nidite ober mar menii^fien-^ obuo ^-iU^uunt^

fein beffen, ma^ um fie ber uori^ina, unb erft al^^ jenfeit^

bc^ 3'^t'^*-^f^^i^H'n bie .'oäufer am .Uanal bin aufborten

unb bie (\rotV 3d)leufe mit ibrem brüberme(^fd)äumenben

©affer fiditbar mürbe, blieb fie fielen unb ranc^ nad)

2uft. .M) , mer meinen fönnte." Unb fie brürfte bie

.V)anb i^et^en '-JH-uft unb .oor,v

3u .V)aufe traf iii bie 'J}hitter an ibrem alten '^Maö

unb )c|tc fid) ibr get^enübcr, o^ne baf] ein il^ort ober

'5Iicf jmifdion ibnen (^emed)felt morben märe. Diit einem

liDiale aber fab bie illlte, bereu i?luc^e bie babin immer in
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^crfclbe^ ')^tdituiu^ c^cganc^en umv, neu iljtem .'oerbfeuer

auf imb erfd^ra!, al§ fie ber ^eränberung in Senen^

@eft(f)t geroal^r rourbe.

„Sene, .^inb, ma^ l)aft bu? Serie, iine ne!)ft bu nur

auö?" Uttb fo f(f)tuer betnegli^ fie fonften war, ^eute

mnd6te fie fid^ im lliufef)en von i^ter guftban! lo^ unb

fud)te nad) bem .Hrug, um bie nod) immer mie Eialbtot

^afi|enbe mit 3Baffer §u kfprengen. 3l6er ber Ärug

mar leer, unb fo E)umpelte ik na^ bem glur unb üom

glur naä) §of unb (harten l)inaug, um bie gute %xa\x

^örr 5u rufen, bie gerabe ©olblad unb Qelängerjelieber

abfd^nitt, um 5[Rar!tfträuf!e barau^ ju binben. Qfir 2ltter

aber ftanb neben i()r unb fagte: „9?imm ni($ roieber ;^u

uiel Strippe/'

grau ^örr, ale fie ba§ jämmerli($e ^ufen ber alten

grau t)on fernber {)örte, nerfärbte nä) unb antraortete

mit (auter Stimme: „Äomme fd)on, a}httter 9ümptf(j^,

fcimme fc^on," unb a((e§ megmerfenb, ma^ fie uon 33Iumen

unb Saft in ber §anb ()atte, lief fie gleiij auf ha§> fleine

3?orber!)au§ ju, weil fie fid) fagte, ha^ ha xoa§> [o§> fein

muffe.

„9^ic^tig, bad^t' id)'$ bod) .... Senefen." Unb

babei rüttelte unb f($üttelte fie bie nac^ mie nor lebto^

^afi^enbe, roäfirenb bie Sllte langfam nadifam unb über

ben g[ur ()infd)(urrte.

„2Bir muffen fie §u Sett bringen," rief grau ^örr,

unb bie Dlimptfd) moKte fe(ber mit anfaffen. 3Iber fo

mar basS „mir" ber ftattlic^en grau Xöxt nic^t gemeint

gemefen. „^c^ ma(^e fo raa§ adein, 9Jiutter 9^imptfd^,"

unb Senen in if)re SIrme ne^menb, trug nt fie nebenan

in bie Kammer unb bedte fie ^ier §u.

„So, aKutter Dlimptfd). 3^u 'ne f)eiBe Stürze. ^a§

fenn' id^, ha5 fommt oon'^ Slut. C^rft 'ne Stürze un
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bcnn 'ii :^ie(^ol)'tcin an bio Annioblon ; nbcr flcrnb' untern

3piinn, bn fitU ha^ H'cbcu .... ^linmon i^ c^ bcnn

cic^ontlid)? :^^ t^Minft 'nc 'Jdtration."

„'A*cin nid). 3ic bat nid)t^ fl<?l'iiflt. ^Jlbcr \d) bcnfc

mir, ban fie 'n inclIoid)t i^efebn bat."

,.^Kid)tiiv Ta-j i^? c-j. Taci fcnn' id) .... IHber

nu bic Acnftov Mi im 'runter niit'e rWollo .... ü)^ind)c

finb für .Uanipfer unb .\?offinaunetropfcn, aber .Kämpfer

)din)äd)l 10 unb i':^ eii^entlid) bloH für IKottcn. Ticiu,

liebe i^'inuuidien, ina^ 'ne :\\Uur i^ un nod) ba.^u foId)C

junc^c, bie muf? fid) immer felber l)elfcn, nu barum bin

id) für fd)nntuMi. Ülber orut(id). \\n wovon fommt e^V

'lum bie 'AU\iuuov fommt ee. llu bod) t)at man fie uötii^

un braud)t n^ .... ))la, iic friei^t ja fd)on mieber Aarbe."

„^Boll'u mir nid) lieber nad)'n Toftor fd)icfeny"

..;\, «."^ott bemahre. Tie futfdiieren jetU 'rum , un

cl)* einer fommt, ie fie fdion breimal bob unb lebenbiiv"

Siebzehntes Kapitel.

Trittehalb ,^abre maren feit jener "i^ec^ecpiunc^ uer-

iianc^en, mähreub meldier ^c\i iid) mandie-^ in unferem

'^cfannten; unb Arcunbe^freife ncränbert l)atte, nur nid)t

in bem in bcr l'anbc\rafenftraf?e.

.Öier berrfdite biefclbe flute l'aunc mciter, bcr a^oI)-

mut ber Alittermod)cn mar geblieben, unb .^{ätbe (adjtc

nad) rnie ror. "Ji^a^ anbere jun^e Arauen oielleidit bc^

trübt hätte : bat; t^ci^i X^aax einfad) ein '^^aar blieb, murbc

oon .Uäthe feinen i)lugenblirf fd)mcr^lid) empfunbcn. 3ie

lebte fo gern unb fanb an "l?uO unb 'lUaubcrn, an ^IK^ten

unb Arthren ein fo üoKc'^ C^enügc, baf; ik vox einer 'l^cr-

änberung ihrer .N?äuelidifeit eher erfd)raf, al^ fie herbei-

münfdite. Ter 3inn für Aamilie, gefd)iücigc bie 3el)n=

X\). ffontane, i^ieiammeltc Serie. V. 16
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fud^t bauad), war il)r nod) md;t aufgegangen, unb a(§

bie 9)iama briefüd^ eine ^emerfung über biefe ®inge

mad)te, fdjrteb ^ätlje jiemlid; fe^erifd; gurüd: „©orge

^id^ nid^t, 2)tanta. ^ot^o^ trüber i)at )iä) ja nun

ebenfalTg nerbbt, in einem (jalben Qa!)r ift §od^§eit, unb

id^ überlaff e^ gern meiner gufünftigen ©c^raägerin, fid^

bie gortbauer be^ §aufe^ D^ienäder angelegen fein ^u

laffen."

^otljo fal^ e^ anber^ an, aber anä) fein @Iüd mürbe

burd^ ha§, roa^ fe!)(te, nid^t fünber(i($ getrübt, unb wenn

il)n tro^bem ron 3^^^ S^ 3^^^ ^^^^ 9J^i§ftimmung an-

manbelte, fo mar e§, mie fd^on bamalg auf feiner ^relbener

§od^5eit^reife, Dorraiegenb barüber, ha^ mit Mt^e mo^I

ein leiblich vernünftige^, aber burd;au^ fein ernfte^ 3Bort

^u reben mar. «Sie mar unterI)a(tUd^ unb fonnte fid^

mitunter bi^ gu glüdUd^en ©infä((en fteigern, aber auc^

ba^ befte, ma^ fie fagte, mar oberflächlich unb „fpielrig",

aU ob fie ber gäl)igfeit entbef)rt i)ättz, gmifd^en mi($=

tigen unb unraid^tigen fingen gu unterfd^eiben. Unb

ma^ ha§> fd^Iimmfte mar, fie httxaä)ttU ha§> ade^ a(g

einen '^or^ug, muftte fid; maio bamit unb badete nic^t

baran, e^ abzulegen. „Slber, .tätl)e, ^ätf)e," rief 33ot^o

bann moI)( unb Iie§ in biefem S^'^^^\ etma^ oon 9J^i^^

bitligung mit buri^flingen ; i^x glüdlid^e^ 9ktureII aber

mu§t' if)n immer roieber §u entraaffnen, ja, fo fe^r, ha^ er

fic^ mit bem Slnfpruc^, ben er erl)ob, faft pebantifd^ rorfam.

Sene mit if)rer @infac^l)eit, SSaEirljeit unb Unreben^=

artlic^feit ftanb ifjm öftere oor ber Seele, fd^manb aber

ebenfo rafd^ raieber E)in, unb nur menn 3itffilligf^itß^^ ^i^^^

ganj beftimmten SSorfall in aßer Sebenbigfeit raieber in

il)m wachriefen, fam i^m mit biefer größeren £ebenbig!eit

be^ 23ilbe6 aud) raol)! ein ftärfere^ @efüE)I unb mitunter

felbft eine 33erlegen()eit.
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C^ino )olcf)c ;^ufälliiifcit oroiiincte fid) i^lcid) im orftcn

6ommcr, aU ba«? iun^c V^\(\i\ von einem Tiner bei (^rnf

3((ten ,^uvücfiK^'lH"t , iiuf bom '.^Uilfon i'af; uiib iciucn Xee

nahm. SläÜK \a(\ wmidg^ckimt in ihrem 3tul)l nnb liefj

fid) nii-J ^er ;]oitinui einen mit ,^al}(enaniviben veid)i^^fpicften

iHviifel über '^^farr- nnh 3toIiiebül)ren iiorlejen. (5ii^entlid)

üeri'tanb iic \\k\ü(\ baiuni, nm fo menic^er nie bie nielen

^aljlen fic ftörten, aber fic Ijörte bod) jiemlid) aufmerfiam

5;u, lueil alle märfiidien Arölen^ ibrc balbc ^"^nc^enb „bei

'J?rebii^eri^" vibrini^Mi nn^ io ^cn 'Vfarrl)aui?intereficn

il)re Teilnahme beiiuihren. 3o mar e^ and) hent'. CS'nblid)

brad) ber iHbenb herein, nnb im felben 'Jhuu^nblicfe, mo'^

bnnfelte, beev^nn brühen im „;]oolo(;ii'd)en" bae .Hon,^ert

nnb ein ent^iicfenber 3tranf?id)er '^inil^er flaiu^ herüber.

„.•Oöre nnr, '^^otho," fai^te .Häthe, iid) anfrid)tenb,

mährenb iic voll Übermnt hin^nictUe: „.Uomm, laft nn^

tanken." Unb ohne feine ;)nftimmnnt^ ab,^niuarten
, ,^oq

fic i()n an^ feinem 3tnhl in ^ie ^öif nnb inal^tc mit

ihm in ba-^ i^oüc '^^alfon^immer hinein nnb in biefem

nod) ein paarmal hern)u. Tann c\ab ixe Um einen .Unü

nnb fachte, mährenb fic iid) an ihn fd)mieflte: „'il'eifu

bu, Sotl)o, fo mnnberooll hab* id) nod) nie fletan,^, and)

nid)t anf meinem eri'ten '^^all, ben id) nod) bei bcr ^^üloiu

mitmad)te, ja, bau id)'^ nnr (^e)"tehe, nod) eh' id) cin=

i^cfegnct mar. Cnfel Cften nahm mid) auf feine 'iNcrant=

mortui^ mit , nnb bie ^J}?anui mein e^ bi^ biefcn 2a(\

nid)t. 'Jlber felbft ba mar e^^ nid)t fo fd)ön roie heut'.

Unb bod) ift bie oerbotene Arnd)t bie fdjönfte. :)cid)t

\\)(ii)x? 'Jlber bn faiv't ja nid)!-:?, bn bi)*t ja ocricqcn,

'-8otl)o. 3ieh', fo ertapp' id) bid) 'mal micber."

(5v mollte, fo i^nt e-^ ging, etma^ fagen, aber fic lieft

il)n nid)t ba^u fommen. „jc^ glaube roirflid), 'i^otho,

meine 3d)me)'tor ^^^^ ^)^i^ ^^ ^^^* angetan, nnb bu barfft
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midi nid)t ^amit tröfteu inollcn, fie fei uod) ein falber

'^adfifd) ober nidjt lüeit barüber tiinau^. 2)a5 finb immer

bie gefä()rli($ften. 3ft e§ nicöt fo? 9lun, i($ mill nid)t5

gefeljen ^aben, unb id) gönn' e^ iEir unb bir. Slber auf

alte, ganj alte @efd)id)ten bin id) eiferfüd)tig , niel, mel

eiferfüd^tiger al§> auf neue."

„Sonberbar," fagte ^ütf)o unb nerfu($te ju lachen.

„Hub bod) am (Snbe nic^t fo fonberbar wk'S' au^fie^t/'

fulir <Rätbe fort. „3ie^, neue ©efd^iditen l^at man bod;

immer balb unter fingen, unb t§> muB id)on fd^Iimm

fommen unb ein ratrüid^er 9Jkifter=^erräter fein, menn

man gar ixidM merfen unb fo reinmeg betrogen raerben

foll. 3lber alte (5)ef($id)ten, ha i)öxt alle i^ontrotte auf,

ha fann e^ taufenb unb brei geben unb man meif3 e^

!aum."

„Unb rüa§ man nic^t meit3 . . .
."

„.^ann einen bod) f)eiB mad^en. 2Iber (äffen mir'^

unb lie^ mir lieber meiter au^ beiner 3^^i^^9 ^^^' ^^)

l^abe beftänt)ig an unfere ^[ndi)ni)n§> bcnfen muffen, unb

bie gute grau oerfte^t e» uidjt. lIu^ ber Sttefte fo((

je^t gerabe ftubieren."

3o(c^e 0)efdjid)ten ereigneten fid) häufiger unb be=

fc^rooren in ^Sotiio» 3ee(e mit ben a(ten S^^^^^^ ^^^

^tmn§> ^^ilb ()erauf, aber fie felbft fal) er nic^t, mag i§m

auffiel, raeil er ja mußte, ha}^ fie l}albe D^djbarn raaren.

©5 fiel it)m auf unb mär' i^m bod; [eid)t erflärltd)

geroefen, menn er rechtzeitig in (Srfafjrung gebradjt ^ätte,

ha% grau S^imptfc^ unb Sene gar nid)t me^r an alter

Stelle §u finben feien. Unb bod; mar e^ fo. 5Öon bem

^ag an, rao Sene bem jungen ^Naar in ber I^üfeomftraBe

begegnet mar, I)attc fie ber Sllten erticirt, in ber Törrfdjen
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^HU^limiiu^ iiirf)t mol)i bleiben ^u fonnon, lln^ aU Diiittev

'Jiimptici), bie jonft nie luibeviprad), ben Kopf iv^|d)uttelt

nnb i^eiueimevt unb in einem fort iinf ben ."öeib bin-

i^eiuieien hatte, batte ^Jene gefiuu : „.Uiultei, bu fennfl

mid) bod) I ^]d) lueibe biv bod) beinen .*oerb unb beiu

geuev nid)t nel)iiien ; bu iolift allee loiebev baben ; id) l^abe

ba^ Weib t^LV^n i^cfpait, unb wenn idf^ nid)t l)ätte, fo

mollt' id) arbeiten, biiJ c^i beifanmien luär'. 5(ber hier

muffen mir fort, ^d) muf? jeben 2ac\ ba oorbei, ba^

Ijiilt' id) nid)t au^, l^iutter. M) i^önn' il)m fein (>Uiicf,

ja mehr nod), id) freue mid), t^ci\] er'^i hat. (^iott ift mein

3eucie, benn er mar ein guter, lieber ^JJienfd) unb hat

mir ju iiicbe gelebt, unb fein .'Ood)mut unb feine c'oaberei.

Unb ha\] id)'^ runb herau«^ fage, irot>bem id) bie feinen

Ferren nid)t leiben fann, ein rid)tiger (rbelmann, fo rerf)t

einer, ber ba-S wer^ auf bem redeten Alecfe hat. ,^a,

mein einziger ^^Unho, hn follft gliidlid) fein, fo glücflid),

mic t^n''^ oerbieuft. xHber id) fann e^ nid)t fe^n, 'JJiutter,

id) muj^ meg l)ier, benn foioie id) jehn 3d)ritte gehe,

\)inV id), er fteht oov mir. Unb ba bin id) in einem

emigen .gittern. 'Jiein, nein, ba^j geht uid)t. :Hber beine

ijerbftelle follft bu l)aben. Tai oerfpred)' id) bir, id),

beine Xiene."

'Jiad) biefcm (^ieforäd)e mar feiten^? ber iHlteu aller

3i>iberftaub aufgegeben morben, unb aud) Arau Torr

hatte gefugt: ,/lNerfteht fid), ihr müHt aue^iehen. Unb

bem alten (^kn^frageu, bem Torr, bem gönn' id)'^. ^mmer
hat er mir ma<^ oorgebrummt, baß ihr ju billig einfän't,

unb l^a\] nid) bie 3 teuer un bie :Kepratur babei 'rau^

fäme. 'Jiu uuig er fid) freuen, menn ipm alle^ leer fteht.

Unb fo mirb'v fommeu. Tenn luer ^it'ht benn in folc^en

"^Nuppenfafteu , u)o jeber .Uater in^ Aenfter fudt un fein

(^a^ nid) uu feine '2i3afferleitung. ^, i)erftcf)t \id)\ if)x
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l)aht ja üierteljäljrUdje .Qünbiguug, nnb Ofteru fönnt i^r

'rau^, ha Ijelfen il^m feine (Sperenjcljen. Hub xd) freue

mid) orbentlid;; ja, Sene, fo fd;Ierfjt Inii \d). %htx iä)

imtfs aud) gleid^ für meine ©djabenfreube Iie;^a{)(en. ^enn

wenn bu uieg bift, .Svinb, unb bie gute grau 9iiniptfd)

mit ifjrem geuer unb iljrem Xeefeffel unb immer fodjenb

SBaffer, ja, Sene, wa§> f)ab' iä) benn nod)? 3)odj blofe

ii)n \m (Sultan unb h^n bummen jungen, ber immer

bummer mirb. Un fonft feinen 9}ienfd;en niä). Un raenn'^

benn falt rairb unb 8d)nee fällt, i^ e^ mitunter ^um

fattoFfd) werben uor lauter Stillfi^en imb ßinfamfeit."

Da^ maren fo bie erften i^erljanblungen gemefen,

aU ber Um^ug^plan in £ene feftftanb; unb al^ Dftern

l)eran!am, mar rairflid) ein 93iöbelmagen t)orgefal)ren, um
aufjulaben, raa» an §abfelig!eiten ba mar. ^er alte

^örr liatte fid) bi^ gule^t iiberrafdjenb gut benommen,

unb nad) erfolgtem feierlidjen 5I5fd)iebc mar grau Dümptfd^

in eine 3)rofd)!e gepadt unb mit il)rem (^id^fä^djen unb

Stieglil biö an ha^ Suifendlfer gefaljren morben, mo

Sene, brei Xreppen l)0(^, eine fleine ^^rad)tmol)nung

gemietet unb nid^t nur ein paar neue 9Jtöbetn angefd^afft,

fonbern, in Erinnerung an il)r !^erfpred;en, t)or allem

au($ für einen an htn großen ^l^orberjimmer-Dfen an-

gebauten ^amin geforgt liatte. Seiten^ beg Sßirt^ raaren

anfänglid) allerlei 3djmierigfeiten gemacht morben, „meil

fold; '-Borbau ben Dfen ruiniere." Sene ^atte jebod)

unter SIngabe ber ©rünbe barauf beftanben, raa^ bem

Sirt, einem alten, braoen Xifdjlermeifter, bem fo ma^

gefiel, einen großen (5inbrud gemacht unb \i)n gum d^ad)-

geben beftimmt l)atte.

^eiöe moljnten nun ^iemlid; ebenio, mie fie uorbem

im ^Dörrfc^en Öartenl)aufe gemolint liatten, nur mit bem

Unterfd)eit)e, ha^ fie je^t brei treppen l)üd^ fa^en unb
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natt auf bie pl)anta)nüi)on Iilimo ^c^^ (ilefantonbain'cij

auf Mo lnibfd)o Avuvvcl ^or l)iid)aol':>fiici)o jaben. ."^a,

ber 'IMid, ^o1|ou iie lui) erfreuten, mar ent^^iicfen^ uuh fo

)d)ön uuD frei, ba^ er felbft auf bie ^Jebeu';^c^euiol)nl)eiteu

ber alten :K*inuUfd) einen (5-influf5 i^eiuann unb fie beftimmte,

nid)t mebr blon auf ber ^-ufUninf am a^'h^^v, fonberu/

roenn bie 3pnne fd)ien, and) am offenen Aenfter ju fi^en,

n)o \?ene für einen Tritt gefori^t Ijatte. Ta<? alle^ tat

ber alten Jvrau lU'imiitfd) ungemein mohl unb balf ibr

aud) gefunbbeitlid) auf, lo t>a\] fie feit bem '^iHU)nunge=

iüed)fel moniger an ^Heiüen litt al^ brauf?en in bem

'T)ijrrfd)en öiartenbaufe, ba^^, fo poetifd) e^:^ lag, nid^t lüel

beffer aU ein .Heller gemcfen mar.

3m übrigen verging feine 'iiNOd)e, mo nid)t, tro^j be«?

enblo^ meiten ']>>ege^, J^rau Dörr uom „S«-''i^liHV)d)en"

ber am t'uifenUfer erfd)ienen märe, bloü „um .^u fel)cn,

lüie'^ ftebe." 3ie fprad) bann, nad) L'ht aller 'l^erliner

(J-befrauen , auefdiliefUid) lum ibrem 'JJianne, babei regel-

mäfsig einen Ion anid)lagenb, al^ ob bie 'iNerbciratung

mit ibm eine bor fdimorften DJe^alliancon unb oigontlid)

etma':5 balb Unerflärlidje-? gemefen märe, ^n 'iBabrljeit

aber ftanb e^ fo, bafj fie fid) uid)t nur äufierft bebaglid)

unD ^ufrieben füblte, fonborn iid) aud) freute, baf? Torr

gerabe fo mar, mio er mar. Tonn fie batte nur 'l>orteile

bauon, einmal bon, befiänbig reid)er .^u merbon, unb

nebenber ben jmeiten, it)r obenfo mid)tigon, obne jebe

C^efabr oor Anberung unb ^Normögenv^Crinbufu' ficb un=

au'^gefetU über bon alten Wei^fragen erbeben unb ibm

'iNorbaltuugon über leine niebrige Wefinnung mad)en ^^u

fönnen. ^a, Torr mar bae .paupttljema bei biefen

(*iefpräd)en, unb Veno, menn fie nid)t bei (^iolbüeine ober

fonftroo in bor 3tabt mar, ladete jobe^mal l)er5li(f) mit

unb um fo ber^lidier, aU fie fic^, ebenfo mie bie ^Hmptfd;,
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feit bem Umzüge ]iä)Üxä) erI)oIt i)atte. ^ag ©mricSten,

2lnfd)affen unb Qnftanbfe^eu Ijatte fie, rate fid^ benfen

lä^t, üon Slnfang an dou i()reu 33etrad^tungen abgezogen,

imb raag nod; raid^ttger itnb für t!)re ©efimbljeit unb

©rliüfung erft red)t t)on 35orteil geraefen raar, raar ba^,

öaB fie nun feine gurd;t me^r uor einer Begegnung mit

33otI)o §u i)aben braud)te. 2Ber fam nac^ bem Suifen^

Ufer? ^otI)o geraiB ni($t. 2(11 ba^ vereinigte fid^, fie

uergleidj^roeife raieber frifd^ unb munter erfd;einen gu

laffen, unb nur eine;? raar geblieben, ha§ anä) äuBerlid^

an gurüdliegenbe kämpfe gemal)nte: mitten hmä) i^r

©(^eitel^aar §og fid) eim raei^e @träf)ne. 9)Zutter Mmptfd^

l^atte fein Singe bafür ober mad;te nid;t riel bat)on, bte

^övr aber, hk naä) itirer 2lrt mit ber SJlobe ging unb

vox aüem ungemein ftolg auf iljren tdjUn 3öpf war, fal)

bie raeige Btxäi)\u gleid) unb fagte ju Sene : „3ott, Sene.

Un grabe lin!^. 2(ber natürlich . . . . ba fi|t e;? ja . . . .

linf^ mufe z§> \a fein."

©^ raar balb nad; htm Umzüge, bafe bie^ ©efprädj

gefülirt raurbe. (Sonft gefd)a() im allgemeinen raeber

^ot^o» noc^ ber alten 3^^^^^^ ©rraäl)nung, wa^ einfad)

barin feinen ©runb ()atte, bafs £ene, raenn bie ^(auberei

fpejied biefem ^^ema fic^ juroaubte, jebe^mal rafd^

ahbxaä) ober aud; raol)l au^ bem 3^^^^^' Ö^^^Ö- ^^-'

l)atte fic^ bie ^örr, ai§> e^ mal auf mal raieberfe^rte,

gemerft, unb fo fd^raieg fie benn über i^inge, uon benen

man gan^ erfid)tlid; raeber reben nod; Ijören raollte. ©o
ging es ein 3a§r lang, unb al^ ha^» Qaljr um raar, raar

no($ ein anberer (Srunb ha, ber e^ ni($t rätlid; erfc^einen

lieB, auf bie alten @efd)id)ten surüd^ufornmen. 9iebenan

nämlid; raar, Sßanb an Sßanb mit ber 9taptfd), ein

9)heter eingebogen, ber, oon Slnfang an auf gute 9iad;bar=

fc^aft Ijaltenb, balb nod; meljr aU ein guter Diad^bar ju
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roer^on uerfpviid). (iv tarn iebcii lUbeub uub plauöevtc,

10 ha\] e^ mitunter an Mo ^^citcn erinnerte, wo Xöxx

auf joinoni 3d)eniel i^efefien unb feine '^>feife fleraud)t

hatte, nur baft ber neue :)iad)bar in nielen 3tiicfen bod)

anber'j luar: ein orbentlidier unb i^ebilbeter ^JJiann, von

nid)t gerabe feinen, aber fehr anftänbii^'u 'Dianiereu,

babei guter Unterhalter, ber, luenn Vene mit zugegen

luar, üon allerlei ftäbtiid)en lUngelegenbeiten, non 3d)ulen,

(ija^ianftalten unb .Uanalifation unb mitunter aud) non

feinen :){eifen }^n fpred)en iinifUe. l^raf e-? fid), baf^ er

mit ber iHIten allein mar, io nerbroü ihn aud) ba^ nid)t,

unb er fpielte bann ^ob unb Veben mit ihr ober I)am=

brett ober \)a[} ihr aud) mohl eine ^|>atience legen, tro^=

bcm er eigentlid) alle .Harten uerabfdjeute. Tenn er mar

ein .Uonuentifler unb hatte, nad)bem er erft bei ben

*üJiennoniten uub bann ipäter bei ben .""^ruingiauern eine

^Holle gefinelt hatte, neuerbinge eine felbftänbige 3efte

geftiftet.

^Nie fid) benfen liifu, erregte bie^ alle^ bie höd)fte

Oieugier ber ^rau Torr, bie benn aud) nid)t mübe mürbe,

5^ragen ^u i'tellen unb iHnfpiclungen \n mad)en , aber

immer nur, menn Vene nnrtfd)aftlid) <;u tun ober in ber

Stübt allerlei ^-ikforguugen hatte. „3ageu 3ie, liebe

grau 'Jiimptfd), loae ie er hmn eigentlid)? ^d) habe

nad)gefd)lagen, aber er t'ieht nod) nid) brin; Tövx h^^t

blofs immer ben lunjälirigen. graufe [)i'\\]t er?"

„3a, granfe."

„granfe. Ta mar mal einer in ber Chmgaffe, (^Jrofr

böttd)ermoifter, unb hatte bloß ein i'luge; bae hcitU, t>a^

anbere mar aud) nod) t^a, man blof^ gan^ meifj unb fa^

eigentlid) an^ mie 'ne gifd)blafe. lln luooon mar e^?

(im :Keifen, ale er ihn umlegen mollto, mar abgefprungeu
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unb mit her ©pi^e gernb' in^ 5luge. ^aoon iDar c5.

Ob er von ha l^erftammt?"

„Diein, %xau Xöxx, er i^ gar nid; uon ()ier. ©r i^

au^ Bremen."

,Md) fo. 3ta, benn i^ e» ja ganj natürlid;."

grau Dämptfd^ nicfte §uftimmeub, o()ne ftd^ über biefe

9?atürli(^!ett^üerfid^erung lüeiter aufflären 511 (äffen, unb

fu^r i^rerfeits fort: „Un Don Bremen bt^ Slmerifa bauert

bloß üierjefin ^age. ^a ging er f)in. lln er roar fo

raa^ wie illempner ober 3(f)Ioffer ober 9J2af(^inenarbetter,

aber ai§> er fa^, ha^ e^ nic^ ging, rourb' er 2)o!tor unb

50g 'intm mit (auter f(einen g(afc^en unb fo(( aud^ ge=

prebigt (jaben. Unb mei( er fo gut prebigte, murb' er

angefte((t bei ... . Qa, nun i)ah' id) z§> roieber oergeffen.

2lber e^ foUen (auter fe()r fromme Seute fein unb auc^

fe^r anftänbige."

„§err, bu meine @üte," fagte grau ^örr. „©r

TOirb bod^ nid^ .... Sott, mie (leifeen fie bod;, bie fo

t)ie(e grauen ()aben, immer g(eid; fec^^ ober fieben unb

manche nod^ me()re . . . . !^ä) roeijs nic^, wa^ fie mit fo

t)ie(e madjen."

©^ mar ein ^^ema, wie gefc^affen für grau 2)örr.

5lber bie Dümptfc^ beru()igte bie greunöin unb fagte:

„Diein, (iebe ^örr, e^ ig boc^ anber;^. 3d; t)ab' erft aud;

fo mag gebad)t, aber ha i)at er ge(ac^t unb gefagt: ,3

beraa()re, grau SJimptfd^. S<^ ^^^^ 3^^^99^Kß- 1^^^^

menn ic^ mid) üer()eirate, ba benf ic^ mir, eine ift gerabe

genug.^"

„9k, ha fä((t mir ein Stein oom Serben," fagte

bie S)örr. „Unb rcie fam e^ benn nac^^er? 3d) meine,

brüben in 2(meri!a."

„9hl, nad)f)er fam eg gan^ gut unb bauerte gar nid^

(ange, 10 mar i()m ge()o(fen. ^enn mag bie grommen
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Hub, Die l)cltcu iid) immer untoreinall^cr. Wnh hatte

uneber .Uitnbid)afi lU^fiie^t iiiib and) jein alte* 'JDietiev

ll)ie^er. lluö biiij hat ev Juni) unh i'} in einer i^ronen

/"vahrif hier in ber .Uövnirfer 3tra|u\ luo fie fleine :){ohren

mad)en nnb 'iU-enner nnb .öähne lln^ allee, uniei fie für

ben (^Kh^ braiid)on. Uu^ ev ift ^a ^el• Cberfte, fo mc
^^imiuer' ober lK\inerpolieu, un hat roohl bnnbert nnter

fid). Un \^ ein lehr repntierlid)er IKann mit ;^i)linber

nn fd)iüar<;e .V)anbfd)uh. llii hat aiid) ein i^ntee (^iehalt."

„lln Vene?"

,/Jin, Vene, ^ie nahm' ihn i"d)on. Unb luarnm and)

nid)? xHber fie fann ja ben liinnb nid)t halten, nnb menn

er fommt nnb ihr uui^ fai^t, bann luirb fie ihm alled

erzählen, all bie alten (>Jefd)id)ten ; erft bie mit Muhlmein

(nn i^ bod) nn fd)on fo lanc;, ale mär'^ eii^entlid) (\ax

nid) i^eipefen) nnb benn bie mit bem 'i^aron. Unb Aranfe,

muffen 3ie miffen, ift ein feiner nn anfiänbii^er '.Diann,

nn eic^entlid) fd)on ein .v>err."

,/2l>ir miiffen e-S \i)x an^reben. Cir hrand)! ja nid)

alle^ jn niiffen ; mo5n benn .^ ^ii>ir luiffen ja and) nid)

aUe^."

„^!$?on, moll. :Hher bie Vene . . .
."

3ldn5cbntcf< Kapitel.

))lm\ mar ,Vnü 1878. Aran oon rWienäcfer nnb Arau

non 3eUenthin uuiren hcn lU'ai über anf löefnd) bei bem

inneren '^'aare t^emefen, nnb llintter nnb 3d)itiieflermntter,

bie fid) mit jebem 2ai^e tuehr einrebeten, ihre .Häthe blaffer,

bintlofer nnb matter aU fom't nori^efiniben ^n haben,

hatten, mie fid) benfen läfU, nid)t anft^ehört, anf einen

3pe5ialar5t ^n bringen, mit beffen .v^ilfe, nad) beilänfig

fel)r foi'tfpieligen gi)näfolügifd)en llnterfucftungen, eine
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ineniiücfieutlid^e Sdilangeubaber ^ur aU norläufig un=

erläfeHd) feftgefe^t inorbeu mar. Bäjxüaihad) fönne bann

folgen. Mtijt ijatU gelacfjt unb md)t§ bauon roiffen moflen,

am iDenigften neu 3d)(angeubab, „e^ fei fo 'wa^ Unl)e{m=

Iid)e^ in bem 9tamen, nnb fie fü^le fd^on bie SSiper an

ber 'örnft" ; aber fdjiieyicf) (jatte fie nadjgegeben nnb in

ben nnn beginnenben ^ieifenorbereitnngen eine ^efriebignng

gefnnben, bie großer mar ai§> bie, bie fie fidj non ber ^nr

uerfprad). 3ie fnfir täglid) in bie ©tabt, nm ©infänfe

^n madjen, nnb raurbe nid)t miibe jn nerfid^ern, wie fie

je^t erft ba§ fo I)odj in ©nnft nnb ©eltnng fte()enbe

„Shopping" ber engüfdjen 2)amen begreifen lerne: fo

oon Saben jn Saben §n raanbern nnb immer Ijübfdje

Sad}en nnb (jüf(i($e ä^lenfd^en jn finben, ba^ fei bod;

lüirffid) ein ^^ergnügen nnb (efjrceid) ba^n, meil man fo

Dielet fe()e, raa^ man gar nidjt fenne, ja, mooon man
bie baf)in nid)t einmal hen 9Jamen gel)ört f)ätte. 'öotljo

nai)m in ber r)kge( an biefen ©ängen nnb 2(n^fa§rten

teil, nnb e()e bie le^te Qnniroodje l)eran mar, mar bie

Ijaibe rJiienäcferfdje 2ßof)nnng in eine fleine 2(n^ftellnng

Don :)^eifeeffeften nmgeroanbelt: ein 3iiefen!offer mit

9Jteffingbefd)(ag, ben 'öotljo nid;t ganj mit Unred)t ben

„3arg feinet 'Isermögen»" nannte, leitete ben D^eigen ein;

bann famen ^mei ffeinere oon ^nd}^^^^^^^^^*/ f^^^^t Tafd^en,

^eden nnb Riffen, unb über ha^ Sofa ^in ausgebreitet

lag bie 9?eifegarberobe mit einem Stanbmantel obenan

unb einem ^aar munberooKer bidfof)Iiger 3djnürftiefe(,

a(§ ob eS fidj um irgenbeine Öletfdjerpartie geljanbeü

I)ätte.

Xm 24. ^li^^i/ SöljanniStag, follte bie S^teife be=

ginnen; aber am ^age oorf)er moKte Mti)t ben cercle

intime nod; einmal um ]id) uerfammehi, unb fo maren

benn ^^ebeK unb ein junger Cften unb felbftoerftänbüc^
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(lud) '\}\n Hu^ 3orc^o ,^u pcvl)nltni^mdf;ii^ fvulicv 3tunbc

(Jcla^cu uun-ben. TiV^u RäÜK^ bcionbcrcr iL'iebliiu^ ^J^alafn'»,

ber bei ''})lax^ In 2oux, bamal-^ nod) nl^ „.Onlbcrftdbtcr",

bie i^vofiO iHttacfo iiiiti^orittcn unb iiiciu'n cinc^ nnibrcu

'Vrad)thicbC'3 id)xä(\ ubov 3tivii iiiib iUuic i'cincn '^^ci=

namcn erholten hatte.

Mäthe i'iiH ^uufd)eu ^iin^boU imb ^-i^alafr«' lln^ jah

nid)t nii-^, aU ob ue 3d)Iaiu]enbab'j ober irc^enbeiner

'^Vibefur ber ^i>elt beionber^ bebiirftin fei; fie l)atte Aarbe,

lad)te, tat hiinbert Arai^en inib bec^iiüc^te i'id), Tüeiin ber

Wefra(;te ,^u ipredieu anhob, mit einem l^finimum oon

iHntmort. (5'iiKHtIid) führte fie ba^ '-li'ort, unb feiner

nahm ?lnfton baran, meil fie bie Mnnft be-:^ i^efällic^en

'Jiidit^fac^en'^ mit einer mähren 'Dieifterfd)aft übte. ^^^alafiY^

fraise, raie ik fid) ihr iL'eben in ben Murtai^en benfeV

3d)lanc]enbab fei nid)t bloH meinen feiner .oeilmunber,

fonbern oiel, oicl mehr nod) meinen feiner ^anc^eioeilc

benihmt , unb oicr '^!L>od)en "öabe^is^^angemeile feien felbft

nntcr ben i)ünftic^fien .Uuroerhältniffen etma^ oiel.

„C, (iebov ^^^alafr«''/' fiii^te .Uäthe, „3ie biirfen mid)

nid)t dnc^ftiiien unb mürben ee and) nid)t , menn 3ie

muteten, mie oiel ^^Uitho für mid) c^etan hat. iSx hat mir

nämlid) ad)t '^^änbe 5boelIen aU freilid) untcri'te 3d)id)t

in ben .Uoffer i^'lec^t, unb bamit fid) meine 'l'hantüfie

nid)t fnrmibrii^ erhi^c, l)at er qleid) nod) ein i^ud) über

fünftlid)e Aiid)^ud)t mit ^nc^etan."

'l^alafri' lad)te.

„^a, 3ie lad)en, lieber Areunb, unb luiffen bod) ern

bie fleiiievo .oälfte, bie .\!)auothäIfte (ikUho tut nämlid;

nid)t^> ohne (^irnnb unb nrfad)e) ift feine 'ü)cotioierung.

(B^ mar natürlid) bloü 3d)er;, mae id) ba oorhin oon

meiner mit ^ilfe ber Aifd)^nd)tebrofd)üre nid)t ,^u fd)äbigcn=

ben 'ipljantafie fagte, ha^ (rrnfte oon ber 3ac^e lief barauf
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Ijinau^, id) muffe bcrglei(5eu, bie 33rüfd;iire itämUd^,

enblid) lefen unb gwar an§> Sofalpatriott^mu^ ; benn hk

dUnmaxt, unfere gemeinfame glücf(i($e Heimat, fei feit

3a(;r unb Sag fc^on bie ^rut= unb @eburt§ftätte ber

fünftUd^eu gif($§u($t, unb raenn iä) üon biefent national^

öfonomifd) fo raid^tigen neuen (Srnäf)rung§fa!tor nid^t^

lüüBte, fo bürff id; mid) jenfeit^ ber Ober im £anb^=

berger Greife gar nid^t meljr fel)en laffeu, am aKerroenigften

aber in 33erneud)en, bei meinem ^^etter '^orne."

^otI)o moEte ba!§ SBort nel)men, aber fie fd^nitt ^§>

i^m ab unb fu{)r fort: „Qd; mei§, raa§ bu fagen wittft,

unb ba^ e^ menigften^ mit ben ad)t 9buetten nur fo für

aüe J^älle fei. ©ett)i§, gemi^, bu bift immer fo fd^recEIid;

uorfi^tig. 2(ber id) benfe, ,alle gälte' fotten gar md)t

fommen. ^d) f)atte nämlidj geftern noc^ einen ^rief non

meiner (Sd^mefter Qne ert)a(ten, bie mir fd^rieb, Inna

©räüeni^ fei feit ad^t STagen auc^ ba. ©ie fennen ©ie ja,

SBebett, eine geborene dioijx, charmante ^lonbine, mit ber

id) bei ber alten 3üIoiü in ^senfion unb fogar in berfelben

.klaffe mar. Unb ic^ entfinne mid) nod), mir mir unfern

oergötterten gelij; Sa($mann gemeinfd)aftlid^ anfc^märmten

unb fogar 'Iserfe mad^ten, bi^ bie gute alte Qülom fagtc,

iiz oerbäte fid^ fold^en Unfinn. Unb ^üx) SBinterfelb,

mie mir Qne fc^reibt, Mme mal)rfd^einlid) aud^. Unb nun

fag' id^ mir, in ©efedfd^aft oon gmei reigenben jungen

grauen — unb id) al§> britte, menn aud^ mit ben beiben

anbern gar nic^t ju Dergleichen — , in fo guter (^efel(=

fd)aft, fag' id) , muf^ man bod) am (Bnht leben tonnen.

dlid)t mai)x, Heber Satafre?"

tiefer oerneigte fic^ unter einem grote^fen 9JHenen=

fpiel, ha^ in allem, nur nii^t t)infi(^tü($ eine^ t)on i^r

felbft oerfic^erten 3u^üdftel)en^ g^geu irgenbmen fonft in

ber Sßelt, feine ä^^ftomung au^brüden foUte, nal)m aber
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nicf)t'?bei"toiiuMugov (ein uiipiiiiuiIici)C'5 (^nimon iinobor auf

iinb ii\c\U: „^2Bcnn id) Totail'^ hören fönnte, meine

Wnäbii]fte! I'iv:^ einzelne, lo.^ijnt^en bie "üJhnutc bc:

ftinnut uni'er (^Hiicf unb Unc^liicf. llnb bei Tcu^ l)at bev

'JDiinnten lo inele."

,/Jinn, id) benf ee mir fo. ^V'b^'ii Diorc^en ^^riefe.

Dann '^U'omcnaben - Konzert nnb 3pa^ierc;anc^ mit ben

jiuei Damen, am liebüen in einer ueridiiinei^enen iHlIee.

Xa ietjen mir un-> bann unb loi'en unc> bie '^H'iefe luu-,

bic mir bod) hoffentlid) erhalten merben, unb Iad)en, menn

er ,^ärtlid) i'd)reibt, unb iao^cn ,ia, ja'. Unb bann fommt

bae '^^ab unb nad) bem '-J^abe bie Toilette, natürlid) mit

3orc^Iid)feit unb Viebe, uuv^ t^od) in 3d)lani^enbab nid)t

ununterbaltlid)er fein fann a^:^ in '.Jkniin. Cilier hai

(^iei^enteil. Unb bann qebcn mir ,^u Tifd) unb haben

einen aUen (^)eneral ,^ur ^Jiedjten unb einen reid)en ^n-

buftriellen '>ur Vinfen, unb für ^'{nbuftriellc hflb' id) üon

3uc;enb an eine '^Hiifion (gehabt. (5*ine '^niffion, bereu

id) mid) nid)t fdiäme. Denn entmeber haben fie neue

'i^an^erplatten erfunben ober uuteri'eei(d)e Xelec^rapheu

i^elec^t ober einen Tunnel i^ebohrt ober eine 5^Ietter-

(^iienbahu anc"^elec^t. Unb babei, maö id) aud) nid)t Dcr^

ac^tc, finb fie reid). Unh nad) Xifcftc !L'efe,simmer unb

.Haffee bei ^eruntergelaffenen .Vilüufieen, fo baJ3 einem

bic 3d)atten unb Xlid)ter immer auf ber 3^itii"i^ umhcr-

tan^icn. Unb bann 3pa^ieri]aiui. Unb inelleid)t, menn

mir Wliicf halben, haben fid) foc^ar ein paar 5^-anffurter

ober ^QJZaiujer .HaiuUiere herüber oerirrt unb reiten neben

bem ^Higcn her; unb ba^^ muf? id) .""^hnen faqen, meine

.§erren, gec\o]i ,V)ufaren, gleiduncl ob rot ober blau,

fommen 3ie nid)t auf, unb oon meinem militdrifc^en

3tanbpunft au^ ift unb bleibt e^ ein entfd)iebener gehler,

baf^ nuiu bie Öarbe=Drai^oner oerboppelt, aber bie (^arbc=
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iQitfnrcn fojufagen cinfad) gefaffen ^nt. llnb nod^ un=

begretfitdier ift e» mir, ba^ man fie brüben Iä(3t. So
nia^ 3Iparte§ geljört tu bte §auptftabt/'

Sot^o, ben ba§ enorme ©pred^talent feiner grau §u

genieren anfing, }nä)U burd) fleine ©d^ranbereien il^rer

(S(^ma|l)aftig!eit @inl)alt ^u tun. Slber feine ©äfte maren

oiel unfritifd6er aU er, ja erl^eiterten ft($ mel)r benn je

über bie ,,reisenbe fleine grau", unb 33alafre, ber in

^ät^ebemunberung obenan ftanb, fagte: „9?ienä(fer, menn

©ie noij ein 9Bort gegen 3^re grau fagen, fo ftnb ©ie

beg ^obe^. 9}Zeine @näbigfte, rüa§> biefer Oger oon ß^e^

mann nur über!)aupt miff, ma§> er nur frittelt? ^ä) mei^

e§ ni(Jt. Unb am ©übe mu^ x<^ gar glauben, ba§ er fid^

in feiner Sd^uieren!aoaIIerie = ®^re gefränft füf)lt unb —
^arbon! — megen ber SBortfpielerei lebiglic^ um feinet

©arnif^ mitten in §arnif(^ gerät. D^ienäifer, id) befc^möre

Sie! 2Benn ic^ folc^e grau ^ätte mie ©ie, fo märe mir

jebe Saune 33efe!)I, unb menn mi(^ bie ©näbigfte jum

§ufaren mad^en mollte, nun, fo mürb' iä) fd^lanfraeg

§ufar, unb bamit Safta. Sooiet aber mei§ id^ gemi^

unb mödjte Seben unb @^re barauf oermetten, menn

©eine 9J^ajeftät fold^e berebten SBorte ^ören fönnte, fo

(jätten bie (3jarbe = ^ufaren brüben feine ruf)ige ©tunbe

me^r, lägen morgen fi^on im 9}iarfcf) quartier in S^^^n-

borf unb rüdten übermorgen burd^g 33ranbenburger ^or

(jier ein. D, bie^ Qa\i§> ©e((entf)in, ha^ id^, hk @elegen=

t)eit beim oi^opf ergreifenb, in biefem erften ^oafte jum

erften, gum gmeiten unb jum britten Tlak leben (äffe!

2ßarum ^aben ©ie feine ©(^rcefter me!)r, meine ©näbigfteV

Sßarum ^at fic^ gräulein ^ne bereite oerfobt? '^or ber

3eit unb jebenfaÜ^ mir gum ^ort.''

^ätf)e mar glücflic^ über berlei fleine ^ulbigungen unb

rerfic^erte, ha^ fie, tro| Qne, bie nun freiließ rettungglo!^
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für il)u nerforen fei, ade^ tun wolle, \v\a§> ftd; tun laffe,

rateraoljl fte redjt gut miffe, ha^ er, aU ein unuerbeffer^

Itdjer ^unggefeÖe, nur blof; fo rebe. ©leid) hana<^ aber

liefe fie bie 91ederei mit 'öalafre fallen unb nal)m ha§

9^eifegefprä(^ luieber auf, am einge^enbften ha§> Xt}^ma^

raie fte fid) bie ^orrefponbeng eigentlich benfe. (Sie (joffe,

tüie fie nur raieberljolen fönne, \^htn 2ag einen ^rief gu

empfangen, hav fei nun mal ^fltd;t eine^ gärtli(jen

©atten, raerb' e§ aber iljrerfeitio an fid) fommen laffen

unb nur am erften ?tage üon Station ^u Station ^in

£eben^5eid)en geben, tiefer ^ürfd)(ag fanb ^eifatt fogar

hti 'Jiienäder, unb mürbe nur fd)Iieyic]^ ba^in abgeänbert,

ha^ fie ^mar auf jeber ^auptftation IM ^oln t)in, über

ha^ fie tro| be§ Umraeg^ i!)re 9^oute naf)m, eine .Harte

f($retben, alle i^re harten aber, fo oiel ober fo menig

if)rer fein mö($ten, in ein gemeinfd)aft[td)e§ ^uoert fteden

folfe. S)a§ I)abe bann ben -Sorjug, baß fie fid) oI)ne

gurc^t oor ^^oftepebtenten unb Briefträgern über il)re

9^eifegenoffen in aller Ungeniert^eit au^fpred)en !önne.

DIacb bem ^iner na!)m man brausen auf bem Balfon

ben Kaffee, hti me(d)er (Setegen^eit nd) ilät()e, nac^bem

fie fi($ eine Sßeile gefträubt, in i^rem 9kifefoftüm: in

9fiembranbtl)ut unb Staubmantel famt umgef)ängter 3ieife=

taf($e präfentterte. Sie fa^ rei^enb au^. 33a(afr6 mar

ent^üdter benn je unb bat fie, nid)t att5ufel)r überrafd)t

fein gu mollen, menn fie i^n am anberen 9}^orgen, ängftlid^

in eine Goupö^Sde gebrüdt, al^ D^eifefaualier oorfinben

follte.

„'^orau^ gefegt, ha^ er Urlaub friegt," lad)te $itt.

„Ober beferttert," fe|te Serge l)in5u, „ma^ htn

§ulbigung^a!t freilid) erft ooltfommen machen mürbe."

So ging bie ^^lauberei nod^ eine SBeile. S)a:m i)er=

abfc^iebete man fid) bei ben lieben^roürbigen Sßirten unb
XI). '5-ontane, öjefammelte 3Ber£e. V. 17
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fam überein, tn§ jur £ü^on)pIa^=33rü(!e §ufamineusublei6en.

*Oicr aber teilte man fi(^ in jtüei ^sarteien, itnb raä^renb

'Salafr^ famt Sßebell unb Dften am ^annl ()in raeiter

fd)(enberten, gingen ^itt unb ©erge, bie nod) gu ^roll

lüöHten, auf ben 5;^iergarten §u.

„dUv^tnht§> ©efdjöpf, biefe Mtijt/' fagte Serge.

„9üenäc!er wirft ztwa^ profai[(^ baneben, unb mitunter

fie^t er fo fauertöpfif($ unb neunmalmeife brein, al§> ob

er bie fleine %xan, bie, hzi 2xd)U befetjen, eigentlich flüger

ift aU er, vox aller 3SeIt entfdjulbigen muffe."

^itt fd^wieg.

„Unb \m§> fie nur in ©djmalbai^ ober ©d^fangenbab

foH?" fu§r Serge fort. „(Sic ^ilft bo^ niä)t^. Unb

wenn e^ l)i(ft, ift e^ meift eine feljr fonberbare §i(fe."

^itt fal) il)n t)on ber Seite Ijer an. „^d^ finbe,

Serge, bu ruffifi^ierft bidj immer mef)r ober ma^ ba^felbe

fagen loiü, mä($ft bic^ immer me^r in beinen Dramen

f)inein."

„Qmmer nod) nic^t genug. 2lber Sc^erg beifeite,

greunb, eine^ ift ©ruft in ber Sac^e: S^iienäder ärgert

mid). 2Öa^ l^at er gegen bie reigenbe, fteine grau.

2ßei§t bu'^?"

„mm?"
„She is rather a little silly. Dber, roenn bu'^

beutfc^ f)ören miKft: fie balbert ein bi^d^en. Qebenfall^

if)m äu oiel."

rtciin3ebntes KapitcL

^ätf)e gog graifc^en Berlin unb ^ot^bam fd^on bie

gefben 33orf)änge oor t^r doupefenfter , um Sd^u^ g^^g^n

bie beftänbig ftärfer merbenbe ^(enbung §u f)aben, am
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Vui'en Ufov nbov locuoii an ^omivibon Tiuic feine 'l^orbdnc^c

bcriÜH^^Iaffen, nnb bie 'iHnuüttiU]^l'onne )cl)ien l)CÜ in bie

Ivenftev ber ^van .liinipticf) unb füllte bic c^nnjc 3tubc

mit i!icl)t. 'Jiur bov .\?interi^vunb Uu] im 3ci)atten, nnb

liier ftnnb ein altniobiidie-j '^^ett mit l)od) aufiietiiimten

unb rot' nnb meififairierten .Uifjen, an bie ^ran 'Jiimpti'd)

fid) lehnte. 3ie i'af; mehr al$ fic Uu} , benn i'ie hatte

'Uniüer in ber ''}Sx\\\\ unb litt heftic^ an afthmatiid)cu

'3eid)iuerben. ,'\mmer mieber iininbte fie ben .Uopf luid)

bem einen offenftehenben Aenfter, aber bod) nod) häuni^r

nad) bem .Uaminofen, auf beüen .öerbftelle heute fein

Jveuer brannte.

!L'cnc \<\x^ neben ihr, ihre .'oanb haltenb, unb ale fic

fah, ^<xx^ ber ^-JMicf ber 'JKten immer in berfelben :){id)tunfl

flinc^, fat-^te fie: „3olI id) ein Aeuer mad)en, Diutter?

^d) badite, lueil bu liei^ft unb bie 'l^ettmärnu^ haft, unb

weil e^ fo heif^ ift . . .
."

^ic 5nte fai^te nidit^, aber e^ fam X.'enen bod) fo

oor, alv ob fie'^ mohl (^ern hätte. 3o c^inc^ fic benn hin

unb bücftc fid) unb nuutte ein Acuer.

'JIU \\^ miebor an-^ ^^Unt fam , lädielte bie ^Ütc .^i-

frieben unb fachte: „3^, -«nc, heif) ift c^?. 3Iber bn

meifu ja, id) mun e^? immer fehn. Unb rcenn id) ee^ nid)t

fehe, bann benf id), ee ift alle^ au^, unb fein l'eben unb

fein Aunfe mehr, llnb man hat bod) fo feine iHnc^ft

hier . . .
."

llnb babei mie« fie nad) '^ruft unb .N>crv

./^Id), liiutter, \^\\ benfi't immer c^leicft au Sterben.

llnb ii't bod) fo oft fd)on oorüberqeqani^en."

„^a, .Üinb, oft i^ e^ oorüberc^eivingeu, aber mal

fommt e^, unb mit Siebjig fann c^ jcben Xag fommen.

'^>eiüt ^w, mad)c Xso.^ anbete gcnfter aud) nod) auf, bann
17*
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i^ melir Suft t)ier, itnb bag geuer brennt beffcr. Siel)

bocf) bloß, eg roill ntd^t me{)r red^t, e^ raurf)t fo . . .
."

„2)a§ mad)t bte (Sonne, bie gerabe branf fte!)t . . .
."

„Itnb bann gib mir oon ben grünen tropfen, bie

mir bie 3)örr gebracht ^at. ©in bi§($en I)i(ft t% bod^

immer."

Sene tat me gel)eißen, nnb ber ^ranfen, al0 fie bie

i;ropfen genommen !)atte, jd^ien roirffic^ etraa^ beffer nnb

leidjter um§ öerj ^n raerben. ©ie ftemmte bie ganb anf^

Sett unb fd[;ob fic^ !)ö!)er hinauf, nnb aB i^r £ene nod;

ein Riffen in^ ^reu^ geftopft ^^iit, jagte fie: „2Bar

granfe f(^on l^ier?"

„3a, gleid^ ^ente friil). (Sr fragt immer, e!)' er in

bie gabri! ge^t."

„3^ ein fe!)r gnter 9}lann."

„3a, ba^ tft er."

„Unb mit \)(x% ^onnentüelfcf^e . . .
."

„. . . . SBirb e^ fo fd)(imm nicl^t fein. Unb id^

glanbe beinal)', baß er feine gnten ©runbfä^e ba ^er l^at.

©lanbft bn nid^t and^?"

^ie Ute läcf}e(te. ,^\m\ , Sene, bie fommen nom

lieben (Bott. Unb ber eine ()at fie, nnb ber anbere ^at fie

nid)t. 3«^ glaube ni($ rei^t an§ Sernen nn (Srgief)en ....

Unb ^at er no(^ nid^t^ gefagt?"

,.3^/ g^ftern abenb."

„Un mag ^aft bn i()m geantwortet
?"

„3c^ \)Qi\>' i^m geantwortet, ^^o!^ \^ if)n neljmen wolle,

weil id^ if)n für einen e^rlid^en unb junerläffigen SJlann

hielte, ber nid^t bloß für micf), fonbern auci) für bic^

forgen würbe . . .
."

2)ie 2l(te nicfte guftimmenb.

„Unb," fu!)r Sene fort, „al^ id^ \i(i% fo gefagt ^atte,

nat^m er meine ,§anb unb rief in guter ^aune: „9ia,
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i'cno, ^ouu iilio iUHU*iiii^rf)t .'" M) aber i'd)ülteltc bcn .Hopf

\u\t> iiU]tc, M\\ ^l^:^ fo jd)ucll nid)t iiin^e, beim id) l)iitt'

il)m nod) lüivi 511 bcfonncn. Unb ale er fviujtc: lua^? cr=

jäl)(t' id) ibm, id) hätte ^lueimal ein 'i^evl)ältnii^ gehabt:

evft .... na, ^ll luoifu ja, "JDiiittei .... iinb bcn erften

l)ätt' id) gan5 gern gehabt, unb ben anberen hött' id) )'el)r

geliebt, unb mein .'Oer^ hinge nod; an ihm. 'Jlber er fei

jetjt glüdlid) nerheiratct, unb id) hätt' ihn nie luieber-

gei'ehen, auner ein einzig IKal, unb id) mollt' ihn and)

nid)t iiüeberiehn. jbtn aber, ber c^ io gut mit nn^ meine,

hätt' id) ba!^ alle^ fugen muffen, lueil id) feinen unb am
luenigften ihn hintergehen wolle . . .

."

„^oü, vU^tt," meimerte bio :Hlte ba^iüifd)en.

„. . . . Unb gleid) banad) i)'t er aufgeftanben unb

in feine 'iinihnung 'riiber gegangen. lUber er mar nid)t

büfe, roa^ id) gan5 beutlid) fehen fonnte. 'Jinr litt er'^

nid)t, ale id) il)n, mie fünft, biö an bie Jlurtür bringen

mollte."

grau Ü)iimptfd) mar erfid)t(id) in 5(ngft unb Unruhe,

mobei fid) freilid) nid)t red)t erfennen lien, ob e*^ um beiJ

eben (>khörten roillen ober an'i' iHtemnot mar. Cfe fd)ien

aber fai't bae letUere, benn mit einem l'iale fagte fie:

„!^ene, .Uinb, id) liege nid)t hod) genug. Tu mufu mir

nod; ba^ Wefangbud) unterlegen."

£'ene miberfprad) nid;t, ging üielmel;r unb holte*

bag (^efangbud). )}iU fie'^ aber brad)te, fagte bie xHlte:

„5iein, nid) \)a^, ha^ i)'t ha^ neue. I'ae alte mill

id) , bav bicfe mit ben ,^mei .Ulappen." Unb erft aU
^cnc mit bem bicfen (^iefangbud)e mieber ba mar, fuhr

bie 'JUte fort: „Tue l)ab' id) meiner :}Jiutler feiig and)

holen muffen unb mar nod) ein ^albe^ Kinb bamaU unb

meine "DJiutter nod) feine fuffjig unt> faß ihr and) hier

unb tonnte feine Vuft friegen, unb bie großen :?ing)*taugeu
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furften mtc^ immer fo an. 511^ td) i^r aber ba^ '^orfti"d;e,

ha§> [ie bei ber (£'inie3miiu3 gel)abt, unterfdjob, ha raurbe

fie ganj ftid unb ift ruljig eiugefd)(afen. Hub ba§ möc^t'

ic^ aud). 'M), ^ene. Ser ^ob ift e» nid) .... 2lber

ba§ Sterben .... So, fo. 211), ha^ {)ilft."

Sene meinte fti(( üor ]iä) I)in, unb roeil fie nun moljl

fa(;, ha^ ber guten alten grau (e^te Stunbe nal;e fei,

fd)ic!te fie ju grau ^örr unb lieB fagen, „e§ ftelje fc^Iec^t

unb ob grau ^örr nid)t fommen moUe." ^ie (ie^ benn

auc^ jurücf fagen, „ja, fie raerbe fommen . . . .", unb

um bie fedjfte Stunbe fam ]k mirflic^ mit Särm unb

Xrara, roeil Seifefein, aud) bei Traufen, nid;t i^xt Sad;e

mar. Sie ftappfte nitr fo burd; bie Stube I)in, ha^ allel

fc^ütterte unb flirrte, wa§> auf unb neben bem §erbe kg,

unb babei oerflagte fie ^örr, ber immer gerab' in ber

Stabt fei, roenn er mal ^u ^aufe fein foKe, unb immer

5u öaufe roär', roenn fie if)n jum ilucfud roünfc^e. Dabei

f)atte ]k ber Traufen bie §anb gebrüd't unb Sene gefragt,

„ob fie benn auc^ tüdjtig oon hm ^Tropfen eingegeben

,2ßie üiel benn?"

„günf .... fünf ade jroei Stunden."

Da» fei 5U roenig, f)atte bie Dörr barauf nerfidjert

unb unter Slu^framung iljrer gefamten mebiginifdjen

Äenntni^ [jinjugefe^t : „ik i)aht bie Xropfen t)ier§el)n Xaq^z

lang in ber Sonne §ief)n (äffen, unb roenn man fie ridjtig

einnehme, fo ginge ha^ Söaffer roeg roie mit 'ner plumpe.

Der alte Seife brüben im 3ootög^1<^^^^ f^i f<$ö^^ ^^^ '^^^

Donne geroefen unb i)aht fd;on ein 'Vierteljahr (ang feinen

'^ett^ippel mebr gefe^n, immer aufrecht in'n Stuf)I un

atte genfter roeit aufgeriffen, als er aber oier Dage lang

bie Dropfen genommen, fei'ö geroefen, roie roenn man auf
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oino 3ci)iuein'MUaK bviicfo: haft ^u nid) i^eiobcn, iille^

'niu^ im roieber lapp im idjlapp."

Unter Mei'en ^iiUntcii hatte bio vobufte Tfnui bei alten

l^ümptfd) eine ^ovpelte '|>ortion non ibvcm Aiiu^erlnit ein-

ije^unnuvMi.

Vene, Me bei Meier eneri^ijd)en ."öilfe uon einer

^oppellen nnb nur ,^n bered)tii^ten iHni^ft befallen iinirbe,

luibiu iljr lud; imb fd)ic!te fid) an, einen i'lr.^l 511 Idolen.

Unb bie ^örr, bie ionft immer gegen bie Toftor-^ wax,

hatte bie^mal nid)tv> bagcgen.

„We^," fügte fie, „fie fann'^ nid)t lange md)x mad)en.

.Hucf' blof^ mal hier (imb üe mie^:^ auf bie 'Jiafenflügel),

ba fi^t ber Tob."

l'ene ging; aber fie fonnte ben 0Jiid)ae(fird)pIat5 nod)

faiim erreid)t haben, al^5 bie bi^ bahin in einem .'öalb-

)d)lummer gelegene lUlte fid; aufrid;tete nnb nad) ihr rief

:

„l'ene . . .
."

„i^ene i^ nic^ ba."

„"ilBer i^ benn ha?"

„^)d), lU'utter Oiimptfd;. od)/ Ai^i» ^oir.

"

,/M), Arau Töir, ba-5 i-^ red)t. 3i\ hierher; hier

auf bie .öuti'd^e.'

^rau ^örr, gar nid)t geiuöhnt, fid) fommanbieren ju

laffen, ]d)iittelte fid) ein lueuig, mar aber bod) ju gut-

mütig, um bem .Hommanbo nid)t nadi^nfommen. Unb fo

fette fie M) benn auf bie A^^'^banf.

Wnh fieh' t^a , im felben :UugcnbIid begann aud; bie

alte Arau fd)on : „,^d) mill einen gelben 3ara haben nn

blauen ^i^efd;lag. :}Iber nid; 5U uiel ....
„Öut, A^an :)iimptid)."

„\\n id) lüill auf'n neuen ,'^afobifird)t)üf liegen,

hiuter'u 'Jlollfrug un gaiij meit meg nad) "Bxi^ ju."

„@ut, grau "^limptfd)."
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„Uu gefpart i)ah^ id) alle^ ba^u, fd^on uorbem, al§

iä) nod^ fparen fonnte. lln e^ liegt in ber oberften (Sc^ub^

labe. Un ha (legt auä) ha^ §emb un ha§ £amtfo(, un

ein ^aax lüetBe Strümpfe mit X. Unb bajraifi^en liegt e^."

„@ut, %xaii Mmptfd). Q§> foH alfe^ gefd)eben, mie

Sie gefagt l)aben. Unb i^ fonft nocf) mag?"

2I6er bie 3((te fc^ien non grau ^öxx^ S^ttge ni(f)t)o

me^r gefjört ju (jaben, unb n^ne ^Intmort 5U geben, faltete

fie b(o§ bie §änbe, fal) mit einem frommen unb freunb?

lid^en Slu^brud jur S^ed'e (jinauf unb betete: „Sieber &ott

im öimmel, nimm fie in beinen S($u^ unb nergilt iljr

afte^, xoa§> fie mir alten grau getan ^at."

„2lf), hk Sene/' fagte grau Sörr uor fi($ fjin unb

fe^te bann ^in^u: „3)a^ mirb ber liebe @ott aud), grau

9?imptfd^, ben fenn' id) , unb Ijabe nod) feine nerfommen

fet)en, bie fo mar mie bie :^ene unb fold/ öerg unb folc^e

^anb f)atte."

^ie Sllte nidte, unb ein freunblii^ Silb ftanb ficbtliij

vor i^rer Seele.

So vergingen 9}ünuten, unb al^o Sene jurüdfam unb

t)om glur Ijer an bie .^^orribortür ffopfte, fa§ grau ^örr

nod; immer auf ber gu^banf unb ^ielt bie §anb il)rer

alten greunbin. Unb ie|t erft, rao fie ba^ Äfopfen brausen

l^örte, liefe fie bie §anb Io§ unb ftanb auf unb öffnete.

Sene mar nod) aufeer SItem. „@r ift gleid) t)ier . . .

er rairb gfetc^ fommen."

SIber bie Döxx fagte nur: ,,3ott, bie ^oftor^/' unb

mie^ auf bie 2ote.

^wan^u\]tcs KapiteL

^äti}t§> erfter 9^eifebrief mar in ^öln auf bie ^oft

gegeben unb traf, roie uerfproc^en, am anberen 9Jiorgen
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in ^l^cxiin ein. Tic iilcid) miti^ci^ebcuo iHbrefjc vül)rte

nod) imii 'iUitl)o hex, bei jctu, läd)elnb iiub in quter

l'anne, ben fid) otma^^ fcft anfül)Ionbcn 'IHief in .'öänbcn

Ijicit. :il^rflid), o^ tünren broi mit blafiem 'iUeiftift unb

anf beibcn 3eiten bofd)ricbeno .Harten in ba^ .Unuort

geftecft uun-bcn , alle fd)U)ov lesbar, \o baf> ^){ionäcfor auf

ben '^^alfon hinan':<tvat, um ba*5 unboutlid)o (^iofii^el bcfior

cut^iffcin 5u fönnon.

,/Jinn U\\] Kbn, .Uätbe."

llnb er laö:

„"^U-anbenburi^ a. Q., 8 Uhr früb. T'er :]u^,

mein lieber ^^knbo, bält bier nur brei 'JJiinuten, aber fie

füllen nid)t un^enutu uorüberfleben, nötii^enfallv id)reib'

id) untermeiv? im ^-abren lueiter, jo i^ut ober io id)led)t

e^ (^ebt. ^^\d) reife mit einer jungen, febr reijenben

'l^anfierfrau , l'iabame 3alinger geb. 3aling, au^ ^ÜMen.

i?n!§ id) mid) über bie 'J^imen^ä()nlid)feit unmberte, jagte

fie: y^s'^a, fd)aun'^, i boab balt mei Momp'ratiu g'beirat't/

3ie fprid)t in einem fort bergleidien unb gebt trot\ einer

jebnjäbrigeu Toditer (blonb, bie Diutter brünett) ebenfalU

nad) 3d)laugenbab. Unb and) über .Höln, unb and) luie

id) eine^ bort iib^uftattenben '^U^)ud)e'3 balber. Tae Hinb

ift gut geartet, aber nid)t gut erlogen, unb bat mir bei

bem beftänbigen Umberflettern im Cfonpr bereiti^ meinen

3onnenid)irm 5erbrod)en, roa* bie ^JUhitter febr in Ikx-

legenbeit brad)te. iHuf bem 5^abnbofe, mo mir eben

balten , b. l). in biefem iHugenblirfe \c\^i fid) ber 3ug

fd)on mieber in '^^eiuegung, mimmelt e^ uon ^JJiilitär,

barnnter and) '-JUanbenburger .Uüraffiere mit einem quitt-

gelben ^liamen^jug auf ber 3Id)felflappe ; raat)r)d)einlicft

'Jiifolau^^. tie nuid)t fid) fe()r gut. lUud) AÜfiliere mareu

t^a, AÜnfnubbreiniger, fleine Öeute, bie mir bod) f(einer

oorfamen a(^ nötig, obid)on Cnfel Cften immer 3U fagcn
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pflegte: ber befte güftUer fei ber, ber nur mit be=

luaffnetem 3luge gefe^en werben fönne. '^oä) i^ fd^Iiefee.

^ie kleine (leiber) rennt naä) rate nor üon einem ßoupe^

fenfter §um anberen, unb erfd^roert mir ha§' ©(^reiben.

Unb hahti naf(^t fie beftänbig ^uc^en : fleine, mit ^irfd^en

unb ^^^iftagien belegte ^ortenftücle. odjon graif^en '^ot^bam

unb SBerber fing fte bamit an. 3)ie 9}iutter ift bod^ §u

fd^road). 3d; mürbe ftrenger fein."

33otl)o legte bie £arte beifeite unb überflog, fo gut

e^ ging, bie groeite. Sie lautete:

„gannouer, 12 Ul)r 30 a^inuten. 3n SJ^agbeburg

mar @ol^ am 33al)nl)ofe unb fagte mir, ^u l)ätteft il)m

gef(5rieben, \<S) tarnt. 2öie gut unb lieb mieber uon ^ir.

3)u bift bod) immer ber ^efte, ber Slufmerffamfte. @ol^

l^at je^t bie ^^ermeffungen am ^ar^, b. l). am 1. ^fuli

fängt er an. — ^er 5lufentl)alt l^ier in gannouer mä^vt

eine ^^iertelftunbe, wa§> xä) benu|t ^aht, mir ben un=

mittelbar am ^al)nl)ofe gelegenen ^la^ anzufeilen : lauter,

erft unter unferer §errf^aft entftanbene ^otel-c unb Sier=

©tabliffementg , t)on benen ein^ ganj im gotifd^en Stile

gebaut ift. ^ie ^annoneraner, mie mir ein 3}Htreifenber

ergä^lte, nennen e^ bie ,^reu^ifc^e ^ierfirdje', blo^ au^

melfifd^em 3(ntagonigmu)o. 2ßie fd^merglii^ bergleid;en!

^ie 3^it mirb aber aud; l) i e r uiele^ milbern. Da§> malte

©Ott.. — 3)ie .^Ueine hxahhtxt in einem fort weiter, raa^

mi($ ^u beunrubigen anfängt. 2ßol)in foll ha§> fül)ren?

S)ie aJlutter aber ift rairflid^ reigenb unb l)at mir fd^on

alle^ erjä^lt. Sie mar au^ in SBür^burg, bei ©cangoni,

für ben fie f($roärmt. 3l)r 3Sertrauen gegen mid^ ift he-

fc^ämenb unb beinal)e peinlid^. 3m übrigen ift fie, mie

\(i) nur mieberl)olen !ann, burd)aug comme il faul. Um
Dir bloß einee ^u nennen: meld} i'Jieifeneceffaire ! Die
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''iC^ionor nnb iiu>? in joUtou I'iiu^Mi Dod) ici)x uboileiicn;

man merft bie ältere Kultur."

,/^.>unberuoll ," liid)te '-iUnbo. ,/ii^enu Mathe fiiliui'

l)iÜorii"d)e ^i^etrad)tuui]eu aufteilt, ubeviiifit fie i'id) i'elbft.

l'lber alier leiten Tiui^' fiub brei. \!a\\ iehu."

Hub babei luibm er bie bvitte .Uarte.

„.Höhl, -^ Ubr abeub'j. .Uonuuanbautur. ,^1) uüU

meine .Harten bod) lieber nod) hier ^ur 'l'oft i]eben unb

nid)t bi-? 3d)lani^enbab marteu, loo A*rau 3aliuc^er unb

id) mori]en mittai] ein.^utrefjen ijebeufen. Diir i^ebt e^

(\ut. 3d)roffenfteiu^ )el)v liebeuemürbiiv, befonber«? er.

ilbrii^en^, um nid)t!^ 3U ucrcjefieu, Arau 3aliuger tDurbe

burd) Cinienbeim'? C^quipai^e uom '-I^ahnboK abc^ebolt.

Uin'ere Aiüirt, aufanc^^ 10 rei^roll , lU'ftaltete fid) uou

.oamm au^ einii^ermaüeu beid)uierlid) unb unidjöu. Tie

Kleine litt fd)mer unb leiber burd) 3d)ulb bcr ^JDiutter.

.'ih.Ht^ möd)te)'t bu nod)?* frai^te fie, nad)bem uufer ^^uc^

eben ben '^abnbof .öamm paffiert batte, luorauf t>ai Kinb

autmortete: .Trop-ö'. Unb erft uon bem iHuc^eublicf an

unirb' C5 jo fd)limm .... :Hd), lieber '4Unl)o, juui] ober

alt, unfere '2i'iinid)e bebiufen bod) beftäubii^ einer ftrenc^en

unb i^euufienbaften Kontrolle. Tiefer (^iebanfe befd)äflii]t

mid) feitbem uuauegefetJt, unb bie ^^ec^egnung mit biefer

liebeneiuürbigeu ^xau max i)icllcid)t fein ;}ufall in meinem

l'eben. 'ii'ie oft babe id) .Ulucfbubn in biefem 3inne

fpred)en bi)rcn. Hub er bat red)t. l^iorc^eu meljr. Teine

Käthe."

'-l^otbo id)ob bie brei Karten luieber in-c Kuoert unb

fagte: „(iian^ Käthe. "ih-H^ld) Talent für bie '^.Uauberei!

Unb id) fönnte mid) eigentlich freuen, t)a^ ue fo jd)reibt,

toie m id)reibt. Mtx e^ fc^It etiuae. (Si^ ift allee fo

angeflogen, fo bloBe^ (^efellfc^afteed;o. lUber fie wirb fid)
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änberu, menu fie ^flid)ten i)at Ober boc^ inedeid^t.

3ebeufall§ will id) bie öoffmmg barauf nic^t aufgeben."

2Im ^age hanaä) fam ein furjer 33rief a\x§> 8c^(angen=

hat), in bem iiiel, üiel weniger ftanb a(^ auf ben brei

Harten, unb uon biefem ^age an fd)rieb fie nur alle ^a(be

äÖod;e nodi unb plauberte non 2lnna ©räüeni^ unb ber

Tt)irf(idj aud) nod) erfd)ienenen Qiix) SBinterfelb, am meiften

aber von 93tabame Saünger unb ber rei^enben fleinen

(5ara^. i^^ raaren immer biefelben '^erfid^erungen, unb

nur am S($(uffe ber britten 2ßod;e E)ie§ e^ einigermaßen

abmeidjenb: „Qc^ finbe je^t bie kleine reigenber als bie

93iutter. 3)iefe gefällt fid) in einem ^oilettentup^, ben

id) faum paffenb finben fann, um fo weniger, ai§ eigent(id)

feine Ferren bter finb. 2(ud; fef)' id) je^t, ha\^ ]k Jtirbe

auflegt, unb namentlid) bie ^Augenbrauen malt unb üie(=

leidjt aud) bie Sippen, benn fie finb firfc^rot. 3)a^ £inb

aber ift fef)r natürlich. 3m^^^/ "roenn fie mi(^ fielet,

ftürjt ]k mit isef)emeng auf mid; 5U unb fußt mir bie

§anb unb entfdjulbigt fidj jum (junbertften 9JtaIe megen

ber 2)rop», ,aber bie 9)^ima fei fdjulb', raorin id; bem

Hinbe nur juftimmen fann. Unb bodj muß anberfeitg

ein ge^eimnispotl nafdjiger S^^Ö ^^^ Sara^^ 9^atur liegen;

id; möchte beinatje fagen, etwa^^ mie ßrbfünbe (glaubft

^u baran? i($ glaube baran, mein lieber ^otf)o), benn

fie fann uon ben (Bü^igfeiten ni(^t (äffen unb fauft fid)

in einem fort Oblaten, nid;t berliner, bie wie ©djaum=

fringef fd^merfen, fonbern .Harlsbaber mit eingeftreutem

3ucfer. 2{ber nidjt^ me()r fd;riftlid; baüon. Söenn ic^

3^id) roieberfefje, was> fe()r balb fein fann — benn id)

mödjte gern mit SInna C^räüeni^ gufammen reifen, man
ift boc^ fo mef)r unter fid; —, fpred;en mir barüber unb

über Dielet anbere noc^. 2ld), roie freu' id) mid), 2)id;

mieberfe()eu unb mit Xix auf bem T>a(fon fifeen ju fönnen.
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(?^ ift ^od) am id)öiifioii in ^^Unlin, lln^ lucnn bann Mc

3ouiio io hinter (iliavlotionbnvi^ unb boin (^irnnciualb )ki)t,

unb man i'o träumt unb fo mubc luirb , o , unc l)crrlid)

ift ba-:^I 'Jiid)t mahv! Unb lucifjt Tu iüol)l, lua^ Tyrau

3aliiu^cr iv'ftern s» "lir i'ac^tc? ,^^d) fei nod) blonbcr

c^eiüorbcn*, fai]tc fic. 'Jiun, Tu luirft ja fehn. ^^i'ie immer

I'eine .Uätbc."

:)iionäcfor nirftc mit bem .<^opf unb ladielte. „^Kei^enbe,

fleine ^xan. thm ihrer .Hur fdireibt fie nid)t'i; id) mette,

fie fährt fpa^ieren unb hat nod) feine ;ehn ^-iUüber c^e-

nommen." Unb nad) biefem 3elbfti^eipräd)e (\ab er bem

eben eintretenben 'i^iridien einii^e '^3eifuntren unb c^ing

burd) ^ierflarten unb '-Ih-anbenburi^er Tor erft bie I^inben

hinunter unb bann ani bie .Uaferne ^u . mo ber Tienft

ihn bi^ i^iittat^ in 'j(nfprud) nahm.

51U er balb luid) ^mölf Uhr loieber ^u .oaufe mar

unb iidyi' nad) einc^enommenem 3'"^^^i^> *^^^^'^ ^'^^ menic^

bequem mad)en mollte, melbete ber '-Öurfd)e, „baf? ein

.^Ocrr .... ein 'Mann 'er fd)manfte in ber Titulatur)

braunen fei, bor ben .v^errn 'i^aron ^u fpred)en miinfd)e".

„f^ibeon Aranfe .... (Ix fachte fo."

„^ranfey 3onberbar. Jiie flet)ört. l'an ihu ein=

treten."

Xcx iöurfd)c ging roiebcr, roäl^renb '^^otho luieberholte:

„Atanfc .... (^Ubeon ^ranfe .... ')lic gehört. Äenn'

id) nid)r."

Crinen ühigenblirf fpäter trat ber i'lngemelbete ein

unb uerbeugte i'ic^ non ber Tür her etmae fteif. Qx trug

einen bi^ oben hiu jugefnöpften fdjmar^braunen :Hocf,

übennäjsig blanfe Stiefel unb blanfe^, fdiroarse^ §aar, bas
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an beiben Schläfen bidit anlag, l^^aju fc^raarje ^anb=

fd;u^e unb l)o(je 3]atermörber non untabeliger Sßetfee.

33ot()o gtntj \i)\n mit ber t|m eigenen d^enalere^fen

3lrtigfeit entgegen unb fagte: „§err granfe?"

tiefer nicfte.

„SBomit fann ic^ bienen? ^arf i<i) (Sie bitten,

%4a1^ 5u neljmen .... gier .... Ober nielleid^t t)ier.

"$oIfterftüt)(e finb immer unbequem."

5^ranfe lächelte ^^uftimmenb unb fe^te iiä) auf einen

'J?o()rftu^I, auf ben D^iienäcfer ^ingeroiefen f)atU.

„2ßomit fann iä) bienen?" raieber^olte Dxienäcfer.

„3(j^ fomme mit einer grage, §err Saron."

„!^ie mir ^u beantworten eine J^reube fein mtrb,

i)orau^gefe|t, baß iä) fie beantmorten fann."

„D, niemanb beffer ai^ (Sie, §err üon 'Jxienäcfer . . .

Qä) fomme nämlich megen ber Sene 9hmptf($."

^otf)o fuf)r jurücf.

„. . . . Unb möchte," fuf)r granfe fort, „g(ei(^ ^in§u=

fe|en bürfen, ha^ eg nii^t^ ©enierfic^e^ ift, raa^ mid)

l;evfüf)rt. 2(IIe^, roa^ i($ §u fagen ober, raenn Sie'^ ge^

ftatten, gerr ^aron, §u fragen Ijabe, mirb Q^nen unb

Q^rem §aufe feine ^er(egenf)eiten fc^affen. Qc^ mei^

au(^ t)on ber Slbreife ber gnäbigen grau, ber ^-rau

'Baronin, unb fiabe mit allem ^orbebai^t auf 3f)r 2l(retni:

fein geraartet ober, raenn i($ fo fagen barf, auf Qfire

Strof)roitraertage."

Sot^o f)örte mit feinem Df)re £)erau^, ha^ ber, ber

ba fpra($, tro^ feinet fpiefebürger(i($en 5luf§uge§, ein

2Jiann ron greimut unb untabeliger (Befinnung fei. '^a§

lialf i^m rafd^ au^ feiner 3Serrairrung f)erau^, unb er

^atte .öaltung unb din^t ^iemlic^ raiebergeraonnen, al^ er

über ben I'if(J ^in fragte: „Sie finb ein älnoerraanbter
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i'cnon'^".-' 'iHn-^oil)inu^, .oevv AViinfc, oaü \d) meine alte

5rell^^in bei ^ie1'em alten, mir fo lieben :)iamcn nenne."

Aranfe üerbeiu^te fidj nnb eriuiberte: ./Jicin, .&eic

:öavon, fein '^NennanMer; id) iiabc nid)t bieie l'ei^itimation.

5Iber meine Vei^tinuition ift inelleid)t feine fd)led)tere: ic^

fenne bie Üene feit ^^aljr unb Xag nnb Ijabe bic i?lbnd)t,

fie ^n beiraten. Bie bat and) jnc^efa.^t, aber mir bei ber

OJelec^enbeit and) non ibrem 'lH">rleben er^ib^t nnb babei

mit 10 großer l'iebe oon ."sbnen c]eiprod;en, bau e^ mir

auf bcr 3telle fefiftanb, 3ie i'elb)"t, .sSerr '^^aron, offen

nnb nnumronnben fragen ;,u luollen, roa^ e^ mit ber ii'ene

eigentlid) fei. "üinnin ii'ene felbft, al^ id) il)r üon meiner

'Jlbfid)t erjä^lte, mid) mit fid)tlid)er Jrenbe bcftärfte, freilid)

gleid; bin.^nfet^enb : id) folle e^j lieber nid)t tun, benn 3ic

mürben \n gut oon il)r fpred)en."

'-^btbo fab oor i'id) bi'i »"^ l)titte ÜJiübe, bie ^^c=

megnng feine-i .'oer^cne jn bejmingen. Crnblid) aber mar

er luieber ^err feiner felbft unb fagte: „3ie ünb ein

orbentlid)er IH'ann, .üerr Aranfe, ber ba^ Wliicf ber ^cnc

roill, fooiel bor' unb fei)' ic^, unb ba^ gibt 3^)"^» ci»i

gute^ !iHed)t auf 5(ntuiort. ^2i>a^ id) v^bnen ^i fagen babe,

barüber ift mir fein ;^mcifel, unb id) fd)manfe mir noc^

roie. Ta^ "Iküc toirb fein, id) er^iäbl' 3^"^"' ^^^^^''^ f<^"i

unb rociter ging unb bann abfd)loB."

^ranfe oerbcugte fid) abennal-^, jum 3<^^^<^>^/ ^^Ö

er and) feinerfeite bie^ für baö iöeftc ()alte.

„dhnx benn/' bob ^liienäcfer an, „e* gebt jc^t in^

britte ^ahx ober ift and) fd)on ein paar 'JJZonate barüber,

bau icb bei C^)elegenbeit einer .Uabnfabrt um bie Zreptotoer

^iebeeinfel berum in bie l'age fam, jmei jungen :Q)iäb(^en

einen Tienft ju leiften unb fie üor bcm Äentern i^re^

"^oote^ 5u be'.uabren. (rin§ ber beiben '!Dlübd)en mar bie

Sene, unb an ber i)lrt, mie ne banfte, faf) ic^ gleich, baB
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fie anber^ war aU anbete, ^on 9teben§arten feine ©pur,

aud) fpäter nid^t, wa§> lä) g(eid) !)ier !)erüorl)eBen mö(^te.

^enn fo f^eiter unb mitunter beinal)e au^gelaffen fie fein

fann, non 9ktur ift fie nad)benflic^, ernft unb einfad^."

^otl^o fd^ob med;anifd) ha§> ncx^ auf bem ^ifd^e

ftel^enbe Tablett beifeite, ftri(J hk ^ede glatt unb ful^r

bann fort : „Qd^ bat fie, fie na($ §aufe begleiten ju bürfen,

unb fie na^m e§ o^ne weitere^ an, wa§ mid^ bamal^

einen Slugenblid überrafd^te. S)enn ic^ fannte fie nod^

nid^t. Slber id^ fa^ fel)r balb, tooran e§ lag; fie ^atU

fid^ üon 3ugenb an baran gen)öl)nt, nad^ i^ren eigenen

©ntfd^Iüffen gu !)anbeln, cdjne inel Sf^üdftc^t auf bie

9}|enfd^en unb jebenfall^ o!)ne gurd^t vox i§rem Urteil."

granfe nidte.

„So ntai^ten toir benn ben raeiten 3Beg, unb i^

begleitete ]k nad^ Qau§> unb raar ent^üdt oon allem, wa§>

id^ ha fal), oon ber alten grau, oon bem §erb, an bem

iu faft, ron bem ©arten, barin bas ^an§> lag, unb oon

ber 2lbgef($iebenf)ett unb (StiHe. "^ad) einer 3SierteIftunbe

ging ii^ mieber, unb aU xä) mic^ brausen am ©artengitter

oon ber Sene nerabfc^iebete, frug id^, ,üb id^ raieberfommen

bürfe-, meldte grage fie mit einem einfachen ,ia' be=

antmortete. Md^t^ oon falfc^er S(^am, aber nod^ weniger

oon Unraeiblic^feit. Umgefef)rt, eg (ag ttxüa§> S^iül^renbe^

in if)rem SBefen unb ilirer Stimme."

9^ienäder, ai§> ha§> aKe^ roieber oor feine ©eete trat,

ftanb in fic^tlid^er (Erregung auf unb öffnete htiht g(üge(

ber ^alfontür, aU ob e^ il)m in feinem 3^^^^^^ S^^ ^^^fi

merbe. ^ann, auf= unb abf(^reitenb , fu()r er in einem

rafdjeren ^empo fort: „3c^ i)aht faum nocfi ttvoa§> l)in5U'

gufe^en. '^a§> mar um Dftern, unb mir l)attm einen

Sommer lang aderglüdli^fte 2age. SoH xdi) baoon

er§äf)Ien? S^iein. Unb bann fam ha§> £eben mit feinem
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l5-vii)'t iino 'oincn :Min'rriicl)on. Hub ba'> wax \:^, uui5

um trcnnto."

'-JU^tho hatte mittlonucile feinen i'du^ inieber ein^

i^enommcn, nnb bev all bic 3^^^ ^i^^<^^" "^^^ (^Uattrtrcid)nnq

feinet i)nte^ be'd)äftiiltc Aranfe fachte vnbii^ uor tief) hin:

„ja, io hat i'ie miv'e aud) erzählt."

„^Ihv? nidit anbove fein fann , .*öerr Aranfe. Xcwn

bic Öene — nnb id) frcne niid) von i}(\\v^cm .t>er^en, and)

i^crabc ba* nod) fa^en mi fönnen — bie l'enc lügt nid)t,

unb biffe iid) eher bie ,)unge ab, aU> h(\\\ iw finnferte.

3ie hat einen boppelten Stol^, nnb neben beni, non

ihrer .V)änbe iHrbeit leben ^n luollcn, hat ixt nod) bcn

anbern, aUe# gerab' hcran^ ^n fagen nnb feine ^lanfcn

,^n niad)en , nnb nidit-j ^n neri^röfunii nnb nid)t^ ,^n ner-

flcinern. ,jd) braud)e c^ nid)t nnb id) um II ee nid)t/

'Oa^ hab' id) fie niele lliale fairen hören. y]a, fie hat

ihren eigenen :ili>illen, inelleid)t ettua^j mehr aU rcc^t ift,

nnb lüer fie tabeln luill, fann ihr noriuerfen, eigcniuillii]

,^u fein. 5(ber fie inill nnv, lua^ ixe glaubt uerantiuortcu

^u fönnen unb umhl audj tnirflid) ucrantmorten fann,

unb fold)' '2i>iUe, mein' id), ift bod) mehr (fharafter al^

3elbftgered)tigfeit. 3ie nirfen, nnb id) fehe baraue^, bau

lüir einerlei ^Dicinung finb, wa^ mid) aufrid)tig freut.

Unb nun nod) ein 3d)lnf)iüort, £>err J^ranfe. "Jöa^ jurficf^

liegt, liegt ,^urürf. .Uönnen 3ie barübev nid)t hin, fo

mufi id) bae refpeftieren. :?tber fönnen 3ic'^, fo fag'

id) jhncn, 3ie friegen ba eine ieltcn gute ^rau. Tenn

fie hat bae .oer^ auf bcm red)ten Aied unb ein ftarfc^

(>5efühl für 'i'flid)t unb :Hed)t unb Crbnung."

„3o hab' id) l'encn and) immer gefunben, unb xd)

iieripred)e mir non ihr, gan5 fo mie bcr -Ö^rr 'i^aron

fagen, eine feiten gute J-ran. ja, ber "iDienfd) foU bic

Gebote halten, alle fott er fie galten, aber e^ ift bod^

Xtj. jontanc, ÖeiammeUe Serie. V. 1^
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ein Uuterfd)ieb, je nadjbcm bie ©ebote fiitb, uub raer ha§>

eine nic^t ^ält, ber tann immer nod) xüa§> taitgen, wer

aber ba§ anbere nid^t f)ä(t, unb roenn'g auä) im

^ated)temu^ bi($t baneben ftimbe, ber taugt nid^t^ unb

ift tjerroorfen Don SInfang an, unb fte§t au^er^alb ber

@nabe.''

^ot^o fa^ i^n üerraunbert au unb raupte fid^ttic^

ni(^t, xüa§> er an§> biefer feterlicfien 2Injpra(Je ma^en follte.

©ibeon granfe aber, ber nun auc^ feinerfeit^ im ©ange

mar, ^atte fein Sluge mef)r für ben ©inbrucf, ben feine

ganj auf eigenem 'Soben gemac^fenen 2lnf($auungen ^er=

üorbrac^ten , unb fufir be^fialb in einem immer prebiger=

lf)after raerbenben ^one fort: „Unb mer in feinet g(eif(^e§

©^mä^e gegen ba^ fei^fte uerftö^t, bem fann uerjiel^en

toerben, menn er in gutem Sßanbel unb in ber 9?eue

fte!)t, mer aber gegen ba^ fiebente nerftö^t, ber ftedt

nic^t bloB in be^ gfeifc^e^ Sc^mäd^e, ber ftecft in ber

©eele D^^iebrigfeit, unb mer lügt unb trügt ober üerleumbet

unb falfd) 3^ngni^ rebet, ber ift Don ©runb aul üer-

borben, unb au^ ber Ainfterni^ geboren, unb ift feine

9^ettung me{)r unb gleicf)t einem gelbe, barinnen bie

DIeffeln fo tief liegen, ba^ ha§> Unfraut immer roieber

auffc^ie^t, fo uiel guteg ^orn an<S) gefäet merben mag.

Unb barauf leb' id^ unb fterb' td^, unb l^ab' e^ bur(^ alle

^age l)in erfal)ren. Qa, §err ^aron, auf hk ^roppertät

fommt eg an unb auf bie §onnettität fommt eg an, unb

auf bie 9^eeIIität. Unb aud) im Gl)eftanbe. ^enn e^rüd^

mäE)rt am längften unb 25^ort unb '^erlafe mufe fein.

Slber mag gemefen ift, ha§ ift geraefen, haS» gehört vox

©Ott. Unb benf id^ anber^ barüber, roa^ i^ anä) re=

fpeftire, gerabe fo mie ber §err ^aron, fo mufe i($ bauon-

bleiben unb mit meiner D^^eigung unb Siebe gar nid^t erft

anfangen. Qd^ war lange ;brüben in ben States, [unb
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uicnn iiuci) ^l•ilbcn, i^crabc fo uiio bior, nid)t alie^ (^)olb

ift mihi (\[äu^\, ba^ ift bod) niahv, iium (ornt briibon

anbOD^ loben unb nid)t immer burd)'^ felbc Wlae. UiiD

lernt aud), bau e'5 inele .'öeiUmege c;ibt unb nicle (HIücfö=

iuec\e. M, •'öerr '^^aron, c^ i^ibt inele 'ii^et^e, bic ,^u (^)ott

füljren, unb e>? c^ibt niele '2l*ecje, bie ,ui (^liicf fübvon,

beffen bin id) in meinem .v^eruMi c^Ieidieruieife ci^cwi]]. Unb

ber eine '2i>eii ift i]ut unb bor anbre '^i'oc^ ift ci^xü. Ülber

icber qute ^^Joi^ muf; ein offner '-Ji'ei^ unb ein cjeraber

'l)^cc\ fein unb in ber 3onne liei^en, unb ol)ne 'JJioraft

unb ohne 3umpf unb ohne ^'^rrlidit. :Uuf bie ©a()rbeit

fommt e^ nn, unb auf bic .^uuerläffic^feit fommt ee an

unb auf bie (r{)rlid)foit."

Aranfe hatte fid) boi biefon '^i>orten erhoben uub

'^otho, ber ihm artic^ bi^j an bic Tiir hin foli^te, c^ab ihm

hier bie .'^anb.

„Unb nun, .\)err Aranfc, bitt' id) ,vim 5(bfd)ieb nod)

um ba^ eine: c^rüüen 3io mir bie Arau I^öit, roenn 3ic

fic fehn unb ber alte '^Nerfehr mit ihr nod) anbauert, unb

oor allem c^riinen 3ie mir bie c\ute alte Arau '3?iminfd).

.'Oat m benn nod) ihre (^id)t unb ihre ,ii>et)ba(^e', moriiber

fic fonft beftiinbii^ flachte?"

„J'amit ift e^ vorbei.

"

„3Bic ba^?" fragte ^^otho.

„•ilBir haben fic oor brei ®od)en id)on bec^raben,

.sSerr 'Baron, (^erabe l)cut' oor brei 'Ji^od)en.

„'BciirabenV" mioberholto 'Botho. „Unb moy
„Traufion hinterm rHollfrug, auf bem neuen ,uifobi'

.Hird)hof .... Crine gute, alte A^au. Unb mie fic an

ber ;Öene hing, ^a , ^err Baron, bic 3)hittcr 'Jiimptfc^

ift tot. 3Iber Arau Torr, bie lebt nod) (unb er Iad)tc),

bic lebt nod) lange. Unb rocnn fic fommt, ein rociter

'Ii>eg ift ee, bann merb' ic^ fic grüßen. Unb ic^ fche
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fd^on, lüic fte M) freut. Sie fennen fio ja, §err 33ttron.

Qa, ja, bte grau Sörr . . .
."

Unb ©tbeon granfe 50g no(5 einmal feinen §ut unb

bie ^ür fiel in^ Bd)lo^.

(£tmmb5iDan5tgftcs KapitcL

^^icnäder, ai§ er lieber allein war, max non biefer

Begegnung unb üor alletii uon bem, wa^ er ^ule^t geljört,

raie benommen. SSenn er ficfi, in ber gmiid^enliegenben

3eit, be^ fleinen @ärtnerf)aufe^ unb feiner Qnfaffen er=

innert l)atte, fo i)atte fid) if)m felbftnerftänblic^ alle^ fo

nor bie Seele geftellt, mie's einft geraefen mar, unb nun

raar aUe» anber» unb er ^atU fid^ in einer gan^ neuen

2öelt gurec^tjufinben : in bem §äu§($en rool)nten grembe,

roenn e§ ü6erf)aupt nod; beroof)nt mar, auf bem §erbe

brannte fein geuer mef)r, menigfteng ni(^t tagaus tagein,

unb grau Dämptfd;, bie bag geuer gef)ütet ^atte, tüar tot

unb lag brausen auf bem 3a!o6i=to(ftf)of. Sltle^ ha^ ging

in if)m um unb mit einemmal ftanb aud; ber ^ag roieber

vox ifim, an bem er ber alten grau, l)a(6 (jumoriftifd^,

l^alb feierli(^, neriprod^en f)atte, if)r einen Immortellen^

franj aufs @rab ^u legen, ^n ber Unrufte, barin er ud)

befanb, mar z§> if)m f(^on eine greube, ha}^ if)m ha§> 3Ser=

fprec^en raieber einfiel unb fo befd^lo^ er benn bie bamalige

3ufage fofort rt)ai)x ^u madien. „9?o[(frug unb 9}Üttag

unb pra((e Sonne, — bie reine O^eife nac^ 9JZitte(afrifa.

älber bie gute 3IIte foK if)ren Äran^ ijahm."

Unb gleich banac^ nai^m er ^egen unb 9)cü^e unb

machte nä) auf ben 2ßeg.

2ln ber ©de mar ein ^rof($fenftanb, freiließ nur ein

Heiner, unb fo fam e^, ha^ tro| ber Qnfd^rifttafel

:

„Öaltepfal für brei ^rofc^fen", immer nur ber ^(a^ unb
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\)öd)h i'cltcn eine rvoi*d)fe bu lüor. 3ü roar c^ aud)

lieiite unebev, luao niii :Hücfud)t auf bie 'JJiittaiVJftinibe

(wo Me rioidifen ubevall, ala- ob bie Ciibe [ie uevid)laiu^e,

511 i)eri'd)H)inbeii pflogen) an biefem ol)nel)in nur auf ein

'i.'flid)tteil i^efetUen .\?altep(a^ faum übevrafd)en fonnte.

33ütl)ü ginc] alfo lueiter, bi;^ il)ni , in :)iäl)c bcr '-l>on bei

.'öei)bt''-lH-iicfe , ein ^ieiulid) fLuH^riflee Wefäl^rt entt^ei^en=

fani, l)olIi]rün mit loteni iUuid)fit\ unb einem 3d)immel

baiun*. Ter 3diimmel id)lid) nur io bin, unb ^JÜenärfev

fonnte fid) ani]efid)t*:? ber „Xouv", bie bem armen iiere

beoorftanb, einee mehmütii^en Xiäd)elnö nid)t enuebren.

'Jlbev '0 loeit er aud) ba-^ 5Iugc fd^icfen mod)te, nid)td

beffere«? mar in 3id)t unb fo trat er benn an ben .Uutid)er

heran unb fai^te: „'Jiad) bem :Hollfruiv .lafobi-Mirdjhof."

„3u 'i^efel)I, .'Qerr '^^aron."

„ . . . . 'Jlber untermeiv^ muffen mir balten. ^d)

lüiU nämlid) nod) einen Kran.^ faufen."

„3" ^efebl, i)err 'öaron."

'öotbo mar einii^ermaüen oerrounbert über bie mit

fo üiel 'iUomptboit mieberfehrenbe Titulatur unb fagte

be^balb: „.Uenncn 3ie mid)?"

„;]u 'iU^febl, .^err '-l^aron. ^l^aron :Hienäcfer, iL'anb-

c^rafenftraüe. ^id)t bei'n .oaltepla^j. .'öab' ^inmx fd^on

öfter ö^'fi^bren."

"iki biefem öiefpräd)e mar ^i^otl)o eiui^^ftiec^en, cjemilit,

]\(i)'^ in ber 'l>Iiifd)ecfe nad; 'J[JuH^lid)feit bequem ju mad^en,

er ^ab e^ aber balb mieber auf, benn bie ircfe mar beif;

mie ein Cfen.

'Jiienäcfer hatte ben bubfdjen unb her^emuicfenben

3ug aller märfifdjen tibelleute, mit '^>erfonen aue bem

^l>oIfe gern ,su plaubern, lieber ai^ mit „(^kbilbeten", unb

begann benn and) ohne roeitere«, mäbrenb ne im .^alb-

fdjatten ber jungen Kanalbäume bal)inful;ren : „30 t>a^
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eine §t^e! Q^r Sd)tmme( rairb fic^ auä) niä)t gefreut

l^aben, lüenn er j^ollfrug^ gel;ört i)at"

„9^1, ^^ollfrug geljt rtod^; S^ollfrug ge!)t nod^ üon

wegen ber §eibe. 2Benn er ha burd)fommt un bie

gidjten xkä)t, freut er iiä) immer. Qx \§> nämlid^ uon'^

Sanb .... Ober utelleidöt i^ e-o and) bie DZufit'e.

aßenigften^ fpi^t er immer hk Df)ren."

„©0, }o ," fagte ^ott)o. „33Io^ nad) tanken fie^t er

mir nic^t au^ .... Slber rao werben mir benn ben

5lran§ faufen? ^d) möd)U nidjt gern oöne Ü^rang auf

ben ^irc^^of fommen."

„0 bamit iio nod) 3^^t, ^err ^aron. Söenn erft bie

Mrdjt;of)§gegenb fommt, uon'^ ^allfdje ^or an un bie

gange ^ionierftrage 'runter."

.r<3^/ i^f ©i^ ^aben redjt; id) entfinne mid) . . .

.'*'

„Un nac^!)er, bi^ bic^t an ben ^ird;l)of 'ran, Ijat'^

ibrer and) nod)."

^otbo läd^elte. „(Sie finb moI;I ein ©d^lefier?"

„3a/' fagte ber ^utfd;er. „^ie meiften finb. 3(ber

idj bin fd)on lange !)ter unb eigenttii^ ein !)a(ber 9tid;tiger=

berliner."

„Unb'^ gebt 3!)nen gut?"

„91a, üon gut i^ nu tdoII feine 9?ebe nt($. ©^ foft't

alleng gu t)ie( un foK immer Don'g ^efte fein. Unb ber

§aber i^ teuer. Slber ha§ ginge nod), menn man bfofe

fonft nicbte paffierte. ^affieren tut aber immer mag,

beute bricht 'ne ^d)\^, un morgen fällt en $ferb. Sd)

i)aht nod) einen gud^g gu §aufe, ber bei ben dürften?

malber Ulanen geftanben ^at; propre^ ^ferb, man blofe

feine £uft nicb un rairb eg raoK nid) lange me^r mad;en.

Un mit eing x§> er raeg .... Un benn bie ga^rpoligei

;

nie jufrieben, (jier nid; unt) ha nid). 3^"^^^^ ^^i ^^^
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frifd) anftrcidjcn. Un ^ol voio 'j>lii)d) io aud) nid) von

umiouft."

'llMil)vcnD iic nod) jo plaubcvlcn, luaren fic, ^cu Sianai

outlang, bi^j an ba^ £»aUc(d)c Xov gefoninien; uoni iUeuj^

bcrg l)cv abov fani i^orab' ein ^^ifanterie^'-i^ataillon mit

uüllov lliufif, m\h "l^ot\)o, ^el• feine :ikgegnungen iuunid)te,

trieb öe-^halb etiinb^ jur liile. 3o ging ci^ benn vajd) an

bev '^elie iHlliance-'-üiiicfe lunbei, jenfeit^j beifelbcn aber

licü er halten, uieil er gleid) an einem bev evfien .'öänfer

gelejen hatte: „.Uunfi- unb .i^anbeUgäitnerei". ^rei, uiev

3tufen führten in einen Vaben hinauf, in beffen großem

3d)anfenfter allerlei .Uvän^o lagen.

:)iienacfer ftieg an^::> unb Die 3tufen hinauf. Tie

lur oben aber gab beim C^inireten einen jdjarfen Klingel-

ton. „Tarf id) 3ie bitten, mir einen hubfdien Xran,

3eigen ^u loollen?"

,;ikgräbni^?"

I^a-^ jd)iüarn^'fl^ibete ^-räulein, bao, uielleid)t mit

:)incffid)t auf ben Umftanb, ^a\] hier meift (^irabfränje

oerfauft mürben, in feiner (^iefamthaltung (felbfl bie

3d)ere fehlte nid)t) etuuiv ribifiil '|Nar^enhaftesJ Ijatte, fam

alebalb mit einem ,^smmergrünfranse ,^urnd, in i>cn meine

:Hoien eingeflod)ten maren. ^Jugleid; entidjulbigte fie fid),

ha^ t-$ nur meine :)iofen feien. 'li>eif}C .Hamclicn flünben

l)öher. ^i^otho feinerfcit^ mar uifneben, entljicit fid) aller

lUu^ftellungen unb fragte nur, ob er ju bcm frifd;en

Ä^ran^ aud) einen ^'sJununtellenfran^ haben fönne?

ra'5 Avaulein id)ien iiber ba-^ iHltmobifd)e, bui? fid)

in biefer '^xao^c funbgab, einigermaßen oermunbert, bejaljte

iebod) unb erfdjien glcid) banad) mit einem Harton, in

bom fünf, fed)e 3i"'"»^i*^^ll^^^fi^an5e lagen, gelbe, rote,

mei^e.
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„3u tt)e(($er garbe raten ©te mir?"

^a§ gräuletu läd^elte : „Smmortettenfränge finb ganj

au^er äRobe. §öd;ftenä in Söintergeit .... Unb bann

immer nur . . .
."

„(B§> mirb ba§ befte fein, i^ entfdjeibe m\ä) ol^ne

meitere^ für biefen l^ier." Unb bamit fd^ob ^ot^o ben

il)m junäd^ft liegenben gelben ^ranj über 'i)^xl 2lrm, liefe

ben üon immergrün mit htn meinen D^iofen folgen unb

ftieg rajd; raieber in feine ^rofi^fe. ^eibe dränge maren

giemlic^ grofe unb fielen auf bem roten ^(üfd^rüdfi^, auf

bem fie lagen, ^inreid^enb auf, um in Sot!)o bie g^age

§u meden, ob er fie nidjt lieber bem .^utf($er !)inüber

reid;en foHe? dla\ä) aber entfd;[ug er fid^ biefer Stn?

roanblung raieber unb fagte: „SBenn man ber alten

grau 9limptfc^ einen ^ranj bringen roitt, mu§ man fid^

auc^ 5u bem Jlranj befennen. Unb mer fic^ beffen fd^ämt,

mu^ e^ überf)aupt nidjt oerfpred^en."

©0 lieB er benn bie dränge liegen, mo fie lagen,

unb oerga^ il)rer beinal) gang, al^ fie gleich hana^ in

einen @tra§enteil einbogen, ber i^n burc^ feine bunte,

l)ier unb ha grote^fe Szenerie oon feinen bi^l)erigen ^e=

trac^tungen abgog. 9iec^t§, auf molil fünfl)unbert ©c^ritt

(Entfernung l)in, 50g fid) ein ^^lanfengaun, über ben Ijinmeg

allerlei ^uben, "^paoillon^ unb Sampenportale ragten, alle

mit einer Söelt oon 3nfd)riften bebedt. ^ie meiften ber-

felben maren neueren unb neuften 2)atumg, einige bagegen,

unb gerabe bie größten unb bunteften, griffen meit §urüd

unb liatten fic^, roenn auc§ in einem regenoerroafcbenen

3uftanbe, oom legten 3al)r l)er gerettet. 9)titten unter

biefen 3Sergnügung^lo!alen unb mit il)nen abroec^felnb,

liatten oerfd^iebene §anbraerf§meifter il)re SBerfftätten auf=

gerii^tet, normiegenb ^ilbliauer unb (3teinme^e, bie Ijier,

mit ^üdfid;t auf bie ga^lreidjen iiird;l)öfe, meift nur
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5lreuu\ 3äiilcn un^ Cbcli^fen au^ftellton. ^lU' ba^ foimtc

nid)t iioifchlou, auf jc^tMl l)iev bc-j ^li^eqc^ .<^ommon^cu

einen Ci'inbiucf ^i maci)en unb biefem (iinbrucf unterlag

tuid) ^Hienäcfev, ber uon ieinev rvüfcl)fe her, unter

n)ad))enber 'Jieui]ier, Me nid)t enbenuuillenben unb untere

einanber im tiefften (^iegenfa^e fteljenben iHnpreiiunc^en

U\i imb bie ba^u i^eliöric^en '^Mlber niufterte. „Aväulein

'Kofella ba^ 'ii'unbermäbd)cn, lebenb ^u ieben; (^Uabfreu^e

Ml billii^ften i'reiien; anierifanii'dje 3d)nelIpbotoi]rapliie;

ruffifdie*^ 'i^alliuerfeu, led)^ 'Ji'urf ^el)n ^t>fennii^ ; id)iuebiid)er

^4,^unfd) mit 'iiniffeln ;
^ic^arivj fd)önfte (^ielec^enbcit ober

erfter Aviuer-Zalon ber ^h*elt; (^kabfreu.^e m> billii]ften

greifen; 3d)it)ei,ser 3d)iefU)alie:

3d)ieüe i]ut unb ]'d)ief>e id)nell,

3d)ief^ unb triff luie 'iiMlbelm Teil."

Unb bavuiiter Teil felbft mit iHrmbruft, 3obn unb

lUpfel.

Cfiiblid) mar man am i2\\he ber lautren 'IHettermanb,

unb an eben biefem (^nbpunfte mad)te ber 'il^CQ eine

fd)arfe 'IMefluni^ auf bie .oafenbeibe ^i, non bereu 3d)ieB'

ftänben ber man in ber mittä(^lid)en 3tiUe bae Mnattern

ber ('»iemebre borte. 3onft blieb allee, and) in biefer

J-ortfe^uut] ber 3traf>e, fo ;;iemlid) ba^felbe: 'lUonbin,

nur in Trifot unb 'JJiebaiUen i"^efleibet, ftanb balancierenb

auf bcm 3eile, überall üon Acnenuerf umblitjt, mübrenb

um unb neben ihm allerlei Heinere 'l'lafate fomobl 'Ballon-

5(uffabrten mie Tanjueripiücjungen anfünbic^ten. i^in^

lautete: „3iülianifd)e 'Jiad)t. Um ^mei Ubr '2i>iener

^onbonmaher."

^^^lUho, ber biefe 3teUe rool)I feit ,^al)r unb Tag

nid)t paffiert [)atU, la^ alie^ mit ungeheud)eltem ^»tereffe,

bi^ er nad) 'i'affierung ber „."oeibe", bereu 3d)atten ibn

ein paar '})iinuten lang erquidt batte, jenfeits berfelben
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in ben §aupttoeg einer fe^r belebten itnb in il^rer

'l^errängerung auf Ditrborf julaufenben '^orftabt einbog.

2Öagen, in boppelter unb breifadjer 9^ei^e, beraegten ftd^

Dor i^iii I)er, bil mit einem 93kle aüe^ ftiti ftanb unb

ber 33erfe^r ftocfte. „Sßarum galten mir?" Slber el^e ber

^utfc^er autroorten fonnte, f)örte ^ot^o fd^ou ha^ glud^en

nnb Scfjimpf^n au^ ber gront l;er unb fa^, ha^ alle^

ineinanber gefaljren mar. @id^ üorbeugenb unb babei

neugierig nad^ allen (Seiten ]£)in au^fpä^enb, mürbe i^m,

bei ber iljm eigenen iNorliebe für ha^ 5öoIBtümIic^e , ber

ganje 3w^l''$^^f^ü f^^)^* mal;rf($ein(i(^ me^r Vergnügen

aU a)ii6ftimmung bereitet Ijaben, menn i^n nid^t ein vox

i^m {)altenber 2Bagen fomol)( bur^ Sabung mie 3nfd;rift

3u trübfefiger Setrad)tung angeregt ^ätte. „@Ia§bruc^=

@in= unb =^^erfauf Don Mai S^VV^^ ^^ M^borf" ftanb

in großen Suc^ftaben auf einem roanbartigen öinterbrett,

unb ein ganzer 33erg üon Scherben türmte fi^ in bem

äßagenfaften auf. „@(üd unb @(ag" .... Unb mit

SBiberftreben fa^ er l;in unb babei mar i^m in allen

gingerfpi^en, ale fc^nitten il)n bie Sd^erben.

@nbli($ aber !am hk 2ßagenreil)e nic^t nur mieber

in gluB, fonbern ber Sd)imme( tat auc^ fein Sefte^,

'^erfäumte^ einjuljolen, unb eine fleine Seile, fo ^ielt

man uor einem (ef)nan gebauten, mit ^oljcm ^ad) unb

üorfpringenöem Öiebel au^ftaffierten (£'df)aufe, beffen ß:rb=:

gefdjoBfenfter fo niebrig über ber Strafe lagen, bafe fie

mit biefer faft basfelbe Dlioeau l;atten. (Sin eiferner 2lrm

ftredte fid^ au§ bem ©iebel uor unb trug einen aufrec^t^

fte()enben uergolöeten S($(üffe(.

,3öag ift ha^?" fragte Sotl)o.

„2)er 9^c[[frug."

„@ut. 3)ann finb mir balb ba. '^ölo6 l)ier nod;
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beri]an. Tut mir loib um ^en 3d)immcl, aber e«? Ijilft

nicfit^."

T^cr 5^utid)ov (\(\b ^cm 'J>forb ciuen .Unip"?, un^ C[U'\d)

bauad) fubrcu fie Mo mäüig iiufteii^ouDc ^^U^rc^üvaf>o hinauf,

an bereu einer 3eite ber alte, meinen ilbevfuUuug i*d;on

uiieber Mb geid)lü)")ene, Jafobi^itirc^bof lac^, roährenb an

ber boiu .Uiid;l)of^>aun gegenüber gelegenen 3eite höbe

llKietefai'erneu aufftiegen.

^Ihh- boni letUen .'öaufe ftaubeu umber^iebeuDe 3pieb

leute, .\>orn nnh .v>arfe, beui :Huid)eiue nac^ 4)iann unb

Arau. T)ie Arau mug and), aber ber '2l*inb, ber l)ier

.^iemlid) fdjarf ging, trieb alle^ bügelan, unb erfi aU

'-Öütbo 5e()n 3d)ntt unb mehr an beni armen IKufifanteu'

paare uorüber mar, mar er in Der ii'age, Tert unb 'JJielobie

.^i boren. Cf-^ mar ba^felbe Vieb, ba^^ fie bamal^ auf

bem "'ii'ilmer^borfer 3pa^iergange io beiter unb fo glürflid)

gelungen batten, unb er orbob fid) unb blirfte, mie meun

e^ ibm nad)gerufen mürbe, nad) bem lUiunfantenpaare

,^urücf. Tie [tauben abgefebrt unb üiben nidit^; ein

hübid)C^ ^iennmäbc^en aber, ba^ an ber (^iiebelfeite be^^

."Oaufe^ mit Aonftervu^eu befdiiiftigt mar unb ben um-

unb rücffd)aubaltenben Wxd beiS jungen Cfrlsier-j fid)

^ufd)reiben modile, id)menfte luftig imu ibrem Aenfterbrett

ber ben i'eberlappen unb fiel übermutig mit ein: „^]d)

benfc b'ran, id) banfe bir mein Veben, bod) bu 3olbat,

3o[bat benfft bu baran?"

'innbo, bie 3tiru in bie ^ant^ brücfenb, marf fid) in

bie rrofd)fe jurücf unb ein (^cfübl, unenblid) füj^ unb

unenblid) fd)mer3lid) , ergriff i^n. i?lbcr freilid) ba^

3d)mer5lid)e mog i>or unb fiel erft ab imn ibm, ale bie

3tabt Ijinter ibm lag unb fern am .'oori^ont im blauen

'3}iittagc«bämmer bie 'JJiüggelberge fic^tbar mürben.

(rublid) Ijielten ]k iu">r bem neuen 3^^fobi'Hird)bof.
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„Sorr \d) raarten?"

„3a. ^6er nid)t Ijier. Unten beim :)iol(frug. Unb
luenn Sie hk ^Jtufifantenfente nod) treffen .... f)ier, ha^»

ift für bie arme grau."

^ir>ciunb3U)an5tgftes KapiteL

Sotf)o ^atte ft($ ber güf)rung eine^ gletc^ am ^ir(J=

(jof^=(Singange befcfjäftigten Sllten anvertraut unb haä

©rab ber grau DItmptfd) in tjuter ^^flege gefunben : (gfeu=

raufen waren eingefe^t, ein ©eraniumtopf ftanb baäraif(Jen

unb an einem (Enfenftänberdjen ()ing bereite ein 3mmor=

tellenfran§. „21^, Sene/' fagte ^ot^o uor fid^ l^in.

„3mmer biefelbe .... ^ä) fomme §u fpät." Unb bann

manbt' er fid; §u bem neben it)m ftet;enben Eliten unb

jagte: ,,SÖar mol)i bloB 'ne fleine ßeid^eV"

„Qa, flein mar fie man."

„S)rei ober nier?"

„Quftement nier. Unb uerfte^t fid; unfer alter

(Euppernbent. @r fprad; bloB '^ &tbtt, unb bie gro^e

mittelaltfdje grau, bie mit babei mar, fo uier§ig ober

brum rum, bie blieb in einem äßeinen. Unb audj 'ne

Qungfdie mar mit babei. Sie fommt je^t ade 2Bod;e

'mal unb ben [e|ten ©onntag t)at fie ben ©eranium

gebrad;t. Unb raill aud; nod; 'n 3tein ^aben, roie fie

je^t 9J^obe finb: grünpoliert mit 3^amen unb Saturn

brauf."

Unb ^ierna($ §og fic^ ber 2((te mit ber allen ^ird^=

f)of^leuten eigenen Öefc§äft6=^^oliteffe raieber 5urüd,roä[)renb

^otl)o feinen 3n^^o^'i^üßri!ran§ an ben fd^on oor^er oon

£ene gebrachten anfing, ben au§> immergrün unb meinen

9{ofen aber um ben öeraniumtopf l)erumlegte. Dann
ging er, nac^bem er nod; eine äl^eile ha^ f(j^lidjte Örab
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botvad)tot iiiib bei i^iiion aviui :'iiiiiptid) liobcroll iiobad)t

hatte, loicber auf hcn S{\xd)[)oiy'A\i<i'(\(im} ,^u. Tcv iHIto,

bor hier iu^uni'd)cn feine 3palicr= iHibeit inieber aiif=

(genommen, ml) ibm, bie :i)hitJ0 .^ichenb, und) iinb befd)äftirttc

fid) mit ber AViu^e, nm-j einen io vornehmen ."oerni, über

bcfien '-Ixornehmbeit ihm, feinem letuen .öänbebrurf nad),

fein 8^i><^iK'l ^i'i^v, luohl an ba^ (^irab ber alten Araii

c^efübrt haben fönne. „Ta mnü fo ma^ fein. Unb hat

bie rrofd)fe nid)t nnuten laffen." l'lber er fam ^n feinem

'Jlbfd)lnf5, nnb nm fid) luenii^ftene and) feinerfeit* fo banfbar

loic möc^lid) ^^u ^^eic^en, nahm er eine ber in feiner ')lä{)c

ftchenben (^)ienfannen nnb cjini] erft anf ben fleinen eifernen

'3rnnnen nnb bann anf ba^ (^rab ber ^ran 'Jiimptfd) ju,

nm ben im 3onnenbranb etiua^ trocfen i^etuorbenen (rfcu

\u beiinüffern.

'^Unho mar miitlenueile bic« an bie bid)t am :HoUfrni^e

haltenbe rrofd)fe ^nrndi]ei]ani]en, ftiec^ hier ein nnb hielt

eine 3tnnbe fpäter mieber in ber l'anb(^rafenftraHe. Ter

Mntfd)er fprani^ bienftfertic^ ab nnb öffnete ben 3d)lafl.

„l^a," fai^e 'lUnho Unb bie^ ertra. ^iöar

ja 'ne halbe Vanbpartie . . .

."

„fid, man fann*':> and) moll nor 'ne c^aiue nehmen."

„."^d) nerftehe," lad)te :)iienäder. „Ta mnn id) mohl

nod) julegen?"

„3d)aben mirb'^^ nid) .... Tanfe fd;ön, .V)crr

'^aron."

„iHber nnn fnttert mir and) ben 3d)immel bcfjcr

'ranü^. ^V^ i^ ein ,ui"i"ter."

llnb er c^riifite nnb ftiei^ bie Xreppe hinan f.

eben in feiner '2Bo^nnng roar alle^ ftiü, felbft bie

^ienftboten fort, meil nt ronßtcn, baß er nm biefc ^tii
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hnmer im .^hib mar. 35>enigften^ fett feinen 3trot)mitmer=

tatjen. „llnjnnerläffige^ 33o(f/' luinnmte er vor fi($ i)\n

nnb festen ärgerlid^. ^to^bem mar e^ t^m lieb, aUein

5u fein. @r wollte niemanb fe^n nnb fe|te fic^ branden

auf ben '^alfon, um fo nor fid; Ijin §u träumen. 2lber

t^ mar ftidig unter ber fterabgelaffenen 5Rarfife, baran

5um Überfhife auc^ noc^ lange blauraeige granjen fingen,

nnb fo ftanb er mieber auf, um bie grofee Seinroanb in

bie Qöif ^VL Stelen. ®ag ^alf. 2)te \iä) nun einftellenbe

frtfd^e Suftftrömung tat if)m rool)I unb aufatmenb unb

hx§> an bie 33rüftung nortretenb, fa^ er über gelb unb

9SaIb I)in bi^ auf bie ßliarlottenburger (Sdjiofefuppel,

beren )na(ad)itfarbne ^upferbcfleibung im ©lan^ ber 'Raä)-

mittag^fonne fc^immerte.

„^at)inter liegt opanbau/' fpradj er nor fidj l)in.

„Unb ftinter ©panbau jiefit fid^ ein ^al)nbamm unb ein

Sc^ienengeleife, ha§> bi^ an ben D^^ein läuft. Unb auf

bem ©eleife fei)' ic^ einen 3ug, oiele 3[öagen unb in einem

ber SEagen n|t £'ät^e. 9Sie fie voof)l ausfeilen mag?
gut; gemig. Unb monon fie mol)I fprec^en mag? 9htn,

i($ benfe mir non allerlei: püante 33abegefc^ic^ten unb

inedeid^t auc^ oon grau Salinger^ Toiletten, unb ha^ e§>

in 'Berlin boc^ eigentUd) am beften fei. Unb mufe xd)

micft nic^t freuen, ha^ fie mieberfommt? ©ine fo l)übf(^e

grau, fo jung, fo glüdlic^, fo Reiter. Unb iä) freue mid)

anä). 3lber lieute barf fie nid^t fommen. Um ©otte^

miflen ni^t. Unb boc^ ift t§> il)r ^u^utrauen. Sie \)at

feit brei ^agen nic^t gefc^rieben unb ftel)t nod^ ganj auf

bem 3tanbpun!t ber Überrafc^ungen."

@r l;ing bem no(^ eine SBeile naä) , bann aber

me(^felten bie Silber unb längft ^Hriidüegenbe^ trat ftatt

Äätlie'^ mieber nor feine Seele: ®er ^örtfd^e ©arten,

ber Öang nad) '^ilmer^borf , bie Partie nad) ^anfeU
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'jlbluflo. Ta'> lUiu ^ov lotUc id)öiie Tiu^ i^mdojcii. Die

Ic^to i]lin.-flict)c 3tunoc 3io iiu^te bamali5, Dar>

ein .'öaar ju feft binbc, banim lueii^crte fic iid) iinb tooUt'

cd nid)t. llu^ id)? marinii bcftanb id) baruuf? y^a, cäJ

ijibt iold)o lätiolhafton .Uväfto, fold)c 3i)mpütl)ion au-j

.\^immel ober .v>öllc iiub nun bin id) c^cbunbcn nnb fann

nid)t lod. 'Jldi fic umv io lieb nnb c^ut an jenem "Had)-

m\tU\(\, ale mir nod) allein maven nnb an 3törunc^ nid)t

bad)tcn, nnb id) PCi\]oiTo ba»? '^Mlb nid)i, mie fie ba

^miidien ben (^Jräiern i'tanb unb nad) ied)t!^ unb linfe hin

bic '^Mumon pfliicfto. T'ie '^Mnmen, — id) tiabc fie nod).

iHber id) mill ein Cinbe bamit madien. 'iöa^ [oÜen mir

bicfe toten Tintje, bie mir nur Unrube ftifton, unb mir

mein bifutcn (^Uücf nnb meinen (ibefrieben foften , menn

je ein frembee iHui^e barauf fällt."

Unb er erbob fid) non loinem :^^alfonplaU unb qiufl,

burd) bie i]an,^e ^li'obuung bin, in fein nac^ bem .'öofe

binauÄ c^oleciene':^ i)lrbeit^,^immer, ba-? bee 'J)iorc;cne in

beüer 3onue, jetu aber in tiefem 3d)atten [ac\. Tic

SlühU tat ibm mobl, unb er trat an einen elec^anten, nod)

au^> feiner ,lunc\i^eiellen^eit berftammeuben 3d)reibtifd)

beran, beffen (5-benbol^fäftd)en mit allerlei fleinen 3ilber-

ijirlanben aue^eleijt maron. ,^n ber "Vlxtic biefer .Häftd)en

aber baute nd) ein mit einem (^iiebelfelb an^i]eftatteted

nub 5ur 'Jhifbemabruni] von 'iiiertfad)en bienenbee 3äulcn=

tempeld)eu auf, beffen nad) binten^u c^elec^enei^ (>iebeimfad)

burd) eine Jveber iieid)Ionen mürbe, '-l^otbo brücfte jeUt

auf bie Aeber nnb nabm, aly t^a^ Tiad) anffpranc^, ein

fleine* ^^H-iefbiinbel beraue, ba^ mit einem roten 'i^ahen

umuninben mar, obenauf aber, unb, mie nad)träfllid) ein?

i]efd)oben, lacien bie 'Blumen, oon benen er eben c;efprod)cn.

(^r roog ba^ ']?cäcfd)en in .pänben unb fachte, mäbrenb er
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ben gaben ablöfte: „3SieI greub, uief Setb. 3rnmgen,

3Btrrungen. 3)ag alte Sieb."

@r war allein unb an Überrafi^ung nidjt §u benfen.

Qn feiner S^orfteEung aber immer noä) nid^t fi(^er genug,

]ianh er auf unb fd;Iofe bie Xür. Unb nun erft na^m

er ben obenauf liegenben ^rief unb (a^. ©^ roaren bie

ben ^ag nor bem 3Bi(mer^borfer Spaziergange gefc^riebenen

feilen, unb mit M§rung faf) er je^t im 3BieberIefen auf

alleg ha^, ma§> er bamal^ mit einem S(eiftiftftri($el(j^en

bezeichnet ^atte. , Stiegt .... W6^ .... 2ßie biefe

lieben^mürbigen „^^§" mid^ aucö ^eute mieber anbliden,

beffer a[§> alle Crt^ograp{)ie ber 3ße(t. Unb töie flar bie

ganbfd^rift. Unb raie gut unb fdielmifd), roa§> fie ba

fd^reibt. 3l(^, fie ^atte bie glüd(i($fte 9)lif(j^ung unb mar

vernünftig unb (eibenfd^aftlic^ Z^gleii^- Sldeg mas fie

fagte, Ijatte ß:i)ara!ter unb 3:iefe be^ @emüt^. 2trme

^Ubung, wie weit bleibft bu ba{)inter gurüd."

@r naf)m nun anä) ben ^weiten '^rief unb raollte

fic^ überfjaupt nom S($Iufe l)er bi^ an ben Anfang ber

^orrefponbenz burc^lefen. Slber e^ tat ifim gu rcel).

„SBogu? 2B05U beleben unb auffrifd^en, ma§ tot ift unb

tot bleiben mu§? 3^ mu§ aufräumen bamit unb babei

hoffen, ha^ mit biefen A;rägern ber Erinnerung aud^ bie

Erinnerungen felbft ^infc^roinben raerben."

Unb roirfUd), er mar e^ entfd^Ioffen unb fid^ rafd^

üon feinem S(^reibtif($ erf)ebenb, f(^ob er einen ^amin=

fd^irm beifeit' unb trat an ben fleinen ^erb, um bie

33riefe barauf ^u üerbrennen. Unb fief)e ba, (angfam, a(^

ob er fid^ ha^» Öefüt)! eine^ fü^en ©d^merge^ oerfängem

motte, lieg er je^t ^tatt auf Statt auf bie .^gerbftetle faden

unb in geuer aufgellen. ^a§> £e|te, roa§> er in §änben

^ielt, mar bas ©träuf3(^en, unb roät)renb er fann unb

grübelte, fam il)m eine Stnmanblung, also ob er jebe
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33Iiime nod) einnuil oin>cln bctradilen l^l^ ^u Meiern

^roccfc bn5> ^^alufa^d)en löien miifie. 'i>lütjlid) aber, luie

Don abcri^Iiuibi|d)er A»rd)t erfaßt, luarf er bie :iMumcn

bell .iUüefen nad).

C^iii :*htfflarfern nod) nnt^ nun mar alled lunbei, Der:

(glommen.

„Cb id) nun frei bin?. . . . '^IMll id) v oaui r ,\d)

iinll e^^ nid)t. :}lliee lUfdie. Unb bod) i]ebunben."

Prcil^l^3umn3iaftc5 Kapitel.

'i^ct[)o iai) u\ bie :'l)d;e. „^itUe luenig unb luic uiel."

Wnh bann jd)ob er ben elet^anten Haminfd)irm uüeber

ror, in benen lUMtte nd) bie 'Jiad)bilbunc] einer pom=

pejanifd^en 'liHiubfiiVU" befanb. .'öunDertmal nun- fein

3(uge bariiber Ijiniuei] tjei^liiien, ol)ne ^u bead)ten, luae

e^ eigentlid) fei, l^eute fab er e^ unb fachte: „^JJiineriui

mit 3d)ilb unb 3peer. lUber 3pcer bei auiI. \LiieIIeid)t

bebeutet ee :)hibe .... iisdr' ed fo." Unb bann ftanb

er auf, fdilof^ ha^ um feinen beften 3d)at> ärmer i]en)orbene

(^el)eimfad) unb giui^ uneber nad) norn.

Unlcrmei^^, auf bem ebenfo fd)malen luie laueren

J^orribore, traf er 5^iJd)in unb .öau'^mäbd)en, bie biefen

2lu(^enblic! erft üon einem Iierivirtenfpa;ier(^ani]e 5unicf=

famen. xHle er beibe nerlec^en unb auivtlic^ bafteben fal),

überfam ihn ein menfd)lid) :Wül)ren, aber er bejroaui] fid;

unb rief fid; 5U, n^enn and) freilid) mit einem iHnfluc^e

von ;'vrpnie, „baß enblid) einmal ein (rrempel fiatuiert

locrbeu muffe." 3o bec^ann er benn, fo flut er fonnte,

bie dio\ie be^ bonnernben ^^eu^ ju fpielen. )b^o \ic nur

genecft bätten? Cb bae Crbnung unb gute Sitte fei?

©r l)ah€ nid)t !L'uft , ber gnäbigen ^rau , roenn fie jurücf

fomme (inelleid)t l)eute id)on), einen ani :Hanb unb '^anb

I Ö. 'Fontane, öieiammeite i?erfe. V. 19
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(^egauc^enen §au»ftanb §u überliefern. Hub ber 53ur|"d^e?

„dlnn, iä) raill n\ä)t^ lüiffen, nid^ts f)ören, am raenigften

©utfd^ulöigungen." Unb a(^ öie^ ^eraug wax, ging er

raeiter unb lädiefte, jumeift über fic^ felbft. „2Bie leidet

ift Dod) predigen unb rate fcöraer ift banad) E)anbeln unb

tun. SIrmer £an5e(f)eI^ id)! i&in iä) ntc^t felbft au§

9^anb unb .^anb? 33in id) nid^t felber au^ Crbnung

unb guter Sitte? ^a^ e^ raar, bag mödöte ge^n, aber

baB e^ noc^ ift, ba^ ift ba^ Schlimme."

^abei na^m er raieber feinen ^lßia1^ auf bem ^a(fon

unb flingelte. ^tU tarn and) ber ^urfc^e, faft nod^

ängft(i($er unt) üerlegener al^ bie 93täbc^en, aber e^ Ijatte

feine dlot me^r, ba^ SBetter toar üorüber. „©age ber

^öcbin, ha^ i<^ etxüa§> effen raill. )Jlnn, TOarum ftef)ft bu

noc^? 21^, iä) fel)e fd;on (unb er lachte), nic^t^ im

§aufe. trifft fid^ atle^ üorgügtid^ .... — 2lIfo ^ee;

bringe mir ^ee, ber wirb bod; mol)! ha fein. Unb Ia§

ein paar Schnitten machen; aik 2öetter, i^ l^abe

junger . . . Unb finb bie Slbenb^eitungen \ä)on ha?"

„3u 35efef)r, §err 9iittmeifter."

)R[d)t lange, fo mar ber ^eetifi^ brausen auf bem

93a(!on ferniert unb felbft ein 3mbi§ ijattt ndj gefunben.

33otl)o fa^ jurüdgeleljnt in ben 3d^aufelftul)l unb ftarrte

nad^benflic^ in bie fleine blaue y^iamme. Sann na^m

er junäc^ft ben SJloniteur feiner fleinen grau, ha^

„grembenblatt", unb erft in weiterer golge bie „^reuj=

Leitung" §ur §anb unb fal) auf bie le^te (Seite. „@ott,

mie wirb £ät^e fic^ freuen, biefe le^te Seite jeben ^ag

mieber frifc^ an ber Quelle ftubieren gu fönnen, raill fagen

Sraölf Stunben frülier al§> in S($langenbab. Unb ^at fie

nid^t red^t? ,Unfere lieut' noU^ogene elielidje 3Serbinbung

beehren n^ an§u§eigen 2lbalbert üon Sid^terlo^, 9iegierung^^

referenbar unb Leutnant ber S^ieferüe, §ilbegarb uon Siebter-
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loh, ^eb. .v)oltu\' ^ii>imbcruoU. Un^ roahvliaftig, fo ,^u

fc^H, une fid)'^ luoitev lebt un^ liebt in Der ^ll^elt, ifl

eicjentlid) ba^ '-Ikuo. .v>üd)^eit unD >tinDtaufe ! Unb ein

paai XoDo^fülic bajroiidien. Jiiin, Die braudjt man ja

uid)t 5u lei'en, Hätbo tut eö nid)t nnh id) tu' e^ auc^

nid)t, unD blon loonu Die 'Ininbalen 'mal einen ibrer

, alten ijerrn' ueiloien baben unD id) ba^ Horp^jeid^en

inmitten Der Ivauer^iHnnonce febe, Da^ lef ic^, bad cr^

heitert mid) unD ift mir immer, ale ob ber alte 5lorp^'

fämpc \n .'oofbräu uad) 'Ii'alhaUa t^elaben märe. 3paten=

bnüi pajjt eii]entlid) uod) heiler."

(ir leiste Dae -IMan mieDer beiieit', rocil e-? flinqelte—
„3ollte fie luirflid) . . .

." :)iein, e5 roar nid)t'3, bloft

eine ncm 'iiUrt berauf9e|'d)irfte 3nppcnlifte, brauf erft

fünfzig 'i.'fennii^ ^e^eidjnet ftanben. '^Iber ben ganjcn

2lbenD über blieb er trot'.bem in ülufrequnc^, roeil ihm

bei"tänbit] bie Diöi^lid)feit einer Überrai'diunc^ noridjmebte,

unb i'o oft er eine rroi*d)fe mit einem .HoTJer oorn nnb

einem ramenreiiehute bal)iuter in bie Xianbgrafenftraf3C

einhielten fah, rief er fic^ ju: „7)a^ ift fie; fic liebt ber-

gleid)en, unb id) bore fie j(i)on facjen : ic^ bac^t' e^ mir

fo fomifd), ^i^otho."

Äätbe mar nid^t gefommen. 3tatt ibrer fam am
anöeren Diorgen ein ^-l^rief, roorin fie ihre rKürffe^r für

ben britten l:ac\ anmelbete. „3ie roerbe roieber mit grau

icaÜnger reifen, bie boc^, aüci in allem, eine febr nette

grau fei, mit oiel quter l'aune, oiel chic unb oiel iRcifc-

fomfort."

'^otbo legte ben "i^rief au^ ber ^anh unb freute fid^

momentan gan^ aufridjtig, feine fc^öne junge grau binnen

brei Tagen roieberjufeben. „Unfer üerj ^at ^ia^ für
19»
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allerlei Sßiberfprüc^e .... ©ie balbert, nun ja, aber

eine balbrige junge grau ift immer nod) beffer a(6 feine."

Xanadi) rief er bie Seute gufammen unb üe^ fie

miffen, bafe bie gnäbige grau in brei ^agen mieber ha

fein roerbe
; fie follten aüe^ in ftanb fe^en unb bie ©d^Iöffer

pu|en. Unb fein gliegenf(ecf auf bem großen S^^iegel.

2l(§ er fo 3Sorfef)rungen getroffen, ging er §um ^ienft

in bie ^afeme. „Sßenn mer fragt, iä) bin non fünf an

n)ieber gu Qau§."

Sein Programm für bie gmifdjenliegenbe 3^^i 9^^9-

bal^in, ha^ er bi^ 3Jiittag auf bem ©öfabronf)ofe bleiben,

bann ein paar Stunben reiten unb nac^ bem 9iitt im

^(ub effen mollte. Sßenn er niemanb anber^ bort traf,

]q traf er bod; '^alafre, ma§> gleic^bebeutenb mar mit

2ßl)ift en deux unb einer güUe oon §ofgefd)ic^ten, raal)ren.

unb unraaEiren. ^enn Salafre, fo guoerläffig er mar,

legte boc^ grunbfäölid) eine Stunbe be^ Xag^§> für §umbug

unb 2(uffd)neibereien an. ^a, biefe ^efc^äftigung ftanb

tf)m, naä) ^Üxt eines geiftigen Sporte, unter feinen '^er=

gnügungen obenan.

Unb mie ha§> ^^rogramm mar, fo murb' e^ aud; au^=

gefüf)rt. Xie $ofuf)r in ber Äaferne fc^Iug eben graölf,

als er fic^ in ben Sattel i)oh unb nad) ^affierung erft

ber „fcinben" unb gleich hanad) ber SuifenftraBe, fd)IieBlid^

in einen neben bem ^anal f)in(aufenben 2ßeg einbog,

ber weiterhin feine 9fii($tung auf ^(ö^enfee gu na^m.

^abei fam if)m ber Xag mieber in Erinnerung, an bem

er ^ier auc^ Ijerumgeritten mar, um fi($ 93Zut für ben

^bfd)ieb oon £ene ^u gerainnen, für ben Slbfc^ieb, ber

i^m fo fc^mer marb unh ber bod) fein mu^te. ^a^ mar

nun brei 3af)re. 2ßag (ag alle^ bajroifc^en? 33iel greube;

gemiB. ^ber es mar boc^ feine rechte greube geroefen.
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€in 33onbon, nid)t inol me^r. Unb tuer fatm von 3üftig-

feiten leben I

(i'r liiiu^ ^om uocij luicl) , al>3 cv (inj einem uon oer

^uni^foinhcibe bor nad) öem .spinal binubeifubrenöeu

^eitiuei^e jiuei .HameraDen beranfommen fub, Ulanen, luie

bie bentlid) erfennbaren ^i'd)apfii'3 i'd)on von fernher vn-

rieten. :}lbor nun- luaren fie? ^reilid). Die S^^^if^^ ^^^
barübor fonnten nid)t lange luäbren , unb nod) ebe man

fic^ luni biiben unD ^rlibon bie auf bunbert 3d)ntte

c^enäbevt batte, fab ^^^otbo, ha\] ee bie ^ierin^ roareu,

3>ettern, unb beibe nom felben :){egimcnt.

,/Jlb, :Hienäcfev/' iai^te ber filtere. ,/2iN0^iny"

„3o lüeit ber .'öimmel blau ift."

„Ta^ ift mir ,5iu meit."

„dhin bann bi^ 3aatunnfel."

„X'ae läfu fid) boren. Xa bin ic^ mit von ber

Partie, nürau^^goielU, M\] id) nidit ftöre .... .Unit (unb

biermit luanbt' er iidf an feinen jüngeren ^^K^gleiter),

'il.Mn-bon! ::}lber id) babe mit rHiencicfer ju frrodien. Unb

unter Umftänbon . . .
."

„ . . 3prid)t iid)'-^ boffer ^u uueien. (^ian^ nac^

beiner '^V\iuemlid)feit , ^«öojel," unb babei grüßte ,^urt

oon rKorin unb ritt meitor. Ter mit ^3o^el angerebete

'^Netter aber unuf fein i^ferb berum, nabm bie linfe 3eite

neben bem ibm in ber rKanglifte meit uorftebenben ^liienäcfer

unb fagtc: ./Jiun benn alfo 3aatiüinfel. ^'s» ^i? Tegeler

3d)UBlinie mcrben mir ja mo^l nicbt einreiten."

„^d) merb' e^ menigften^ ju oermeibeu fud)en," ent^

gegnete rliienärfor, „erften^ mir felbft unb jmeiten^ ."^^nen

juliebe. Unb britteuv unb leßten^ um .'öenrietten^ roillen.

2Bae mürbe bie fdimaru' .Henriette iagen, menn tbr ibr

^ogi^lam totgefd)offen mürbe, unb nod) baui burd) eine

befreunbete C^ranate ?"



294 ärrnngen, iHDirrungin.

„'^a§> roürb' i^x fteilid^ einen Stid^ in^ §er§ geben,"

erroiberte 3^e^n, ,,unb \i)x unb mir einen Strich bnxc§

bie Üiedjnung machen."

„2)urc^ lueld^e 9ie($nung?"

„Xa§> ift eben ber ^un!t, Menädex, über ben ic^ mit

3§nen jpxecfien wöiiU."

„9Jlit mir? Unb ron roeldjem fünfte?"

,,<5ie füllten e^ eigentlid^ eiTaten unb ift and) nid^t

fd^tüex. 3cf) fpxec^e natürlich oon einem ^erfiältnis,

meinem '^erl)ältni^."

„33er^ä(tni§I" ladjte ^otE)o. „3lun, i($ ftef)e §u

2)ienften, D^erin. 2ibex offen geftanben, id) meiB nic^t

red^t, roa§> fpegietl mix 3^i^ ^extxauen eintxägt. 3(^ bin

nad^ feinex «Seite i)in, am raenigften ah^x naä) biefex, eine

befonbexe Sßeisfieitgquelle. Sa tiaben mix gan§ anbexe

Slutoxitäten. ©ine baüon fennen Sie gut. dlod) ba^u

Q^x unb 3^xe6 3Settexs befonbexex Axeunb."

„33a(afr6?"

5iejin füf)Ite xüa§> non 9^üc^ternf)eit unb 2lblef)nung

l^eraus unb fc^roieg einigermaßen üerftimmt. Sa^ aber

mar mel)r, als Sot^o h^^rozdt fiatte, me^^alb er fofort

mieber einlenfte. „3Ser^ä(tniffe. '^arbon, hierin, es gibt

i^rer fo oiete."

„©eroiB- SIber fo üiel t^rer finb, fo üerfc^ieben finb

fie auc^."

Sot^ü ^ndU mit htn Slc^feln unb läd^elte. 9f?efin

aber, fic^tlic^ gemillt, fic^ nic^t §um jmeiten Tlak hnxd)

©mpfinbelei ftören gu laffen, mieberf)o(te nur in gleich?

mutigem ^one: „Qa, fo oiel i^xex, fo oexfc^ieben auc^.

Unb ic^ munbxe mic^, 3iienädex, gexabe Sie mit ben Steffeln

guden §u fe^n. ^d) backte mix . . .
."

„'Jiun benn ^exaus mit ber Sprache."
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„Soll gcid)cbn."

llnb nad) einer 'likiU iul)r :)iej:iu fort: „jd) l)abe

Me l)ol)e 3d)iile ^u^d)c^emad)t, bei ben Ulanen nnb fd)oii

vox\)cx (3ie luifien, ha\\ id) erfi ipät ba.^u tarn) in 'lUmn

nn^ (^)öttini]en, nnb braud)e feine ^'ebren nn^ :Hati'd)läi]e,

wenn üc^'e nm bae Üblid)e banbelt. lUber menn id) niid;

ebvlid) befrage, fo banbelt fid)*!? in meinem ^alle nidjt

nm ba^ Üblid)e, fonbern um einen lUu^naljmefall."

„(>Hanbt jeber."

.„Hnr,^ unD gut, id) fiible mid) engagiert, meljr aU
t>a^ , id) liebe .'öenrictten, ober um ^'Ibnen io red)t meine

Stimmung jin jeigen, id) liebe bie i'd)mar3e ,Vtte. ^Vi,

biefer an^üglid)e Xriuialname mit feinem :Unflang an

5lantine pa^t mir am benon, meil id) alle feierlid)en

5lUiiren in biefer Bad)e l1ermei^en möd)te. 'JJUr ift ernft=

l)aft genug ^n ^JJhit, nnb meil mir ernftbaft ju lU'ut ift,

fann id) allev, mav mie Aoierlid)fcir un^ fd)öne :){e^eneart

auefiebt, nid)t biaud)en. Tae id)mäd)t bloH ab."

'^^01 1)0 nicfte jui'timmenb unb enlfd)lug fid) mel)r nnb

mel)r jcbc^ i?(nfluge^ oon Spott unb Superiorität, ben er

bi^ babin aüerbing^ ö^cSeigt l)atte.

„^Vtte," ful)r :}ierin fort, „flammt ansi feiner 'Jl^nen-

reibe ron (rngeln unb ift felber feiner, i'lber mo finbet

man bergleid)en? ,'\n unfrcr 3pbärey X.'ad)erlid). *'Ule

bieic Unterfd)iebe fin^ ja gefünfielt unb bie gefunfteltfien

liegen auf bem Webiete ber Tugenb. Juitürlid) gibt e-^

3:ugcn^ unb äbnlid)e fd)öne Sad)en, aber llnfd)ulb unb

Xugcn^ fin^ roie 53iemarcf nnb 'JÖioltfe, M^ ^eiBt rar.

Qd) babo mid) gan^ in :'lnfd)auungen roie biefe l)inein=

gelebt, balte ne für rid)tig nnO babe ror, banad) ju

banbeln fo meit ee gebt. Unb nun boren Sie, 'Jiienäcfcr.

bitten mir bier ftatt an bicfcm langweiligen Hanal, fo

langweilig unb ftrippengerabe wie bie Aormen unb gor-
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mein unfrer ©efellfd^aft, i($ fage, ritten tüir ^icr ftatt an

btefein etenben ©raben am (Bacramento l^in unb l^ätten

rair ftatt ber ^^egeler Sd^iegftänbe bie 2)iggtng^ t)or un^,

fo raürb' id^ bie ^ette freitüeg !)eiraten ; ic^ fann o^ne fte

nic^t leben, fie i)at e^ mir angetan, unb i^re 9Zatür(i(^feit,

©d^Iid^t^eit unb Tt)irfli($e Siebe wiegen mir ^e^n ^omteffen

auf. 5lber e^ ge^t nid^t. Qd^ fann e^ meinen @(tern

nid^t antun unb mag aud^ nid)t mit fiebenunbjmanjig aug

bem ^ienft ]f)erau^, um in Sera^ (Eoraboi; §u raerben ober

Lettner auf einem 3JJiffiffippi = 3)ampfer. 2llfo 3JJitte(=

fur^
"

„SSag Derfte{)en ©ie barunter
?''

„Einigung of)ne ©anftion."

,M\o (S'f)e o^ne (S^e."

„SBenn Sie motten, ja. 9Jlir liegt nid^t^ am 2Bort,

ebenfomenig raie an Segalifierung, Saframentierung, ober

mie fonft nod) bie[e Singe tieifeen mögen; id) bin etma^

ni^iliftif($ angeflogen unb i^aW feinen rechten (Blauben an

paftorale .^eiligipred^ung. 3Iber, \im'§> fur^ ju mad)en, id)

bin, roeit id) ni(^t anber^ fann, für 9}Zonogamie, nid^t

au^ ©rünben ber 3Jiora(, fonbern au» ©rünben meiner

mir eingebornen DIatur. Wix roiberftefien alle ^ertiältniffe,

100 fnüpfen unb (öfen fojufagen in biefelbe Stunbe fällt,

unb menn ic^ mid^ eben einen 9iit)iliften nannte, fo fann

ic§ mic^ mit noc^ größerem 9ied^t einen ^^ilifter nennen.

^d) fef)ne mid) nad) einfad^en formen, nad^ einer ftiden,

natürlichen Sebensmeife, rao ^erj gum bergen fprid^t unb

mo man ha§> Sefte \)at, rüa§ man f)aben fann, ©firlid^feit,

Siebe, ^reifieit."

„greifieit," miebert)oIte ^ot^o.

„3a, D^iienäcfer. 2(ber meil i^ toot)I raei§, ha^ and)

G)efaf)ren baf)inter lauem unb bie^ @lüdE ber ?5^eif)eit,

oiedeid^t aller ?v^eil)eit, ein §meif(^neibig ©d^roert ift, ha^
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ocrleiuni fann, man rociß nidjt wxt, io bab' idj 3ie fraqcn

moUon.

„UiiD id) lüill ,'\l)noii aiuiiunteii, !iu;te Der mit iebom

Sluqenblicf crnner c^emoiDeiio :)iicimcfcr. Dem bei Diefen

KüufiDeujen Dae eiipio Vebeii, hai .^unidliegenDe mie hH'i

gegenroärticie , luieDor vox Die 3celc treten mochte, „^a,

iHerin, id) roill 3l)"^'it autiuorten, fo gut ic^ fann, unb ic^

glaube. Daß id) e^ fann. Unb fo beid)U)ör' id) 3ie Denn,

bleiben 3ie Danon. .JUm Dem, ma-^ 3ie lunbaben, ift

immer nur jiueierlei nuujlid) , unD Da^ eine ift geraDe fo

fd)limm mie Dae anDre. 3pielen 3ie Den Treuen unb

3luel)arrenDen oDer um«? Daeielbe fagen luiU, bredien 3ie

oon WrunD au-3 mit 3tanD unD .perfommen unb 3itte,

fo rocrDen 3ie, menn 3ie nid)t ueriumpfen, über fur5

ober lang fid) felbft ein (^käuel unb eine ^'aft fein; ucr-

läuft e^ aber anber^ unb fd)lieHen 3ie, luie'd Die :){ege[

ift, nad) .^abr uuD lag obren trieben mit (>k)eUfd)aft

unb Aamilie, Dann ift Der ^ammer Da , Dann muf> gelöft

loerDen, uui^ burd) gludlid)e 3tunDen unb ad), ma^ mebr

beDeutet, Durd) ungludlid)c, Durd) i^iot unb lüngfie nerroebt

unb iieriiuidjfen ift. \\nt> M'^ tut lueb."

dUün fd)ien antmorten ju luolien, aber ^-i^otbo fa^ c^

nid)t unD fuhr fort: ,.^^'ieber :Kenn, 3ie baben uorbin in

einem magren IKuüen'tude Dementer iHueDrudetueife nou

'iNerbältniffen gefprod)en, .luo fnupfen unD Ibfen in Dic-

felbe 3tunDe fällt,' aber Diefe ^Nerbältniffe, bic feine fmb,

finb nid^t bie fd)limmften , Die fd)limmften finb Die, Die,

um nc nod) 'mal ^u .ütieren, ben .'3)iiltelfure' balten.

3d) marne 3ie, hüten 3io fid) üor Diefem 'Jüiittelfurd,

^üten ^k ixd) nor Dem iialben. '2i.hi^ obnen (^eiuinu

biinft, ift "öanfrott, unD maö ,lbnen .öafen fd)eint, ift

3d)eiteruug. Ge fubrt nie jum (^iuten, aud) menn äuüer^

Ixö) alle» glatt abläuft unb feine "Jüertüünfc^ung au^=
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gefprodjen unb faum ein ftider '^orraurf erhoben iDxrb.

Unb e^ fann auä) n\d)t anhtx^ fein. ®enn atle^ ^at feine

natürlid^e ^onfequenj, beffen muffen wir eingeben! fein.

©5 fann ni($t^ ungefc^e()en gemad^t werben unb ein 'Silb,

ha§> un^ in bte Seele gegraben raurbe, üerbla^t nie ganj

roieber, fd;n)inbet nie ganj roieber ba^tn. Erinnerungen

bleiben unb ^^ergleicbe fommen. Unb fc Denn noc^ einmal,

greunb, jurüd üon ^l)xtm 3]or^aben über Q§r Seben

empfängt eine Trübung, unb Sie ringen fic^ nie me^r

p illarl)eit unb ^^eile hnxä). '^iele^ ift erlaubt, nur nid^t

ha^, ma^ bie Seele trifft, nur nidit ^^er^en l)inein§ie{)en

unb menn'^ aud) bloB ba^ eigne rodre."

Dierunb5it)an5i9ftcs KapiteL

2lm britten u^age traf ein im Slbreifemoment auf=

gegebenes ^Telegramm ein: „Qc^ fomme l)eut abenb. ^."

Unb rcirflid) ne tarn. 'Sütf)o mar am 2ln^a(ter '^afin^

f)of unb rourbe ber grau Salinger üorgeftellt, bie t)on

2)an! für gute ^eife!amerabfd)aft nidjt^ l)ören moKte, mzU
mel^r immer nur rcieberbolte, mie g{üdli(j f ie geraefen fei,

vox allem aber mie gUidlic^ er fein muffe, folc^e reijenbe

junge grau §u f)aben. „Sd^aun'^, c^err 33aro.n, mann i

ha^ ©lud ^ätt' unb ber .^err (^)emoaf)( mär', i roürb' mi

fein' brei ^ag' Don lolc^ ane grau trenne." SBoran fie

bann klagen über hu gefamte 9}tännerroelt, aber im felben

2lugenblid auc^ eine bringenbe ©iniabung nai^ 2Bien

fnüpfte. „3Bir f)oab'n a nett'^ Qäu^i fei Stunb t)on Söian

unb a paar D^eitpferb unb a Md)\ Qn '^sreu^en f)oaben'i

bie Sd)u( unb in 'üUen f)oaben mir bie ^üd)\ Unb i

meiB f)alt nit, mas i vox^kt),"

„3d^ raei^ e^/' fagte £ätf)e, „unb id^ glaube '^otf)o

au($."
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Xamxt ttenntc mau i\d), lln^ iinfcr junflee X^ciax ftici]

in einen offenen ^^.'ac^en, nad)^em Crbre c^ecieben wcix, baö

(ÄJcpäcf niui)5nfd)ii-fen.

Hätl)c iiuu-f fid) jurucf unt) ficnimte ben fleinen Aiif^

^ei^en ben rHücffi^j, auf bein ein rHiefenbnfeit , bic le^jte

•Vulbii^nig ber lum ber rcijenbcn '^^crliner Tarne (;s^ani

entjiicfton 3d)lani]enbaber .'paueroirtin , Ku]. Mätbe felbft

nal)m '^otboe :Hvin unb fd)niiegtc fid) an il)n, aber auf

Tuenii^ iHugenblicfe nur, bann rid)tete fie fid) luieber auf

unb fai]te, mäbvcnb fie mit bem 3onnenfd)irm hai immer

aufiJ neue beruntevfallenbe ihikii feftbielt: „Cfö ift boc^

eicjentlid) rei^enb l)iev, all' bie 'Hienfdjen unb bic üielen

Spreefiibne, bie nor CS'ni]e nid)i ein nod) aue roiffen. Unb

fo menii] 3 taub. ,^d) finb' e^^ bod) einen red)ten 3egen,

t>a\\ fie je^t fprengen uwh aiic^ unter '-ii'affcr fc^cn; frcis

lid) lange .Uleibcr bavf man babei nid)t tragen. Unb fiel)

nur ben ^Jkotuuigen ba mit bem uorqefpa nuten .öunb. Cfe

ift bod) ^u fomifd). :'iur ber .Nianal uii mcif; nidit,

er ift immer nod) fo . . .
."

,.3a," lad)te '^^otlio, „er ift immer nod) fo. ^i^ier

2Bod)en .Vililii^e baben i()n nid)t oerbeffern fönnen."

3ic ful^ren unter ben jungen ^^^äumen bin ; .Uätbc

rift ein ^'inbenblatt ab, naljm'»^ in bie hoble .'öanb unb

fd)lug brauf, baf? e^ htallte. „3o mad)ten luir'd immer

ju .'^tau^. Unb in 3d)langenbab, menn mir nid)te beffeiee

ju tun l)atten, l}aben roir'e axxd) fo gemad)t unb aüc bie

3pielereien an^ ber itinberjeit luiebcr aufgenommen.

.Hannft bu bir';? benfen, id) bange ganj ernflhaft an

foKten Torheiten unb bin bod) eigentlid) eine alte '^Jerfon

unb Ijabe abgcfd)lof|en."

„^ber iiätbe . . .
."

»3^/ j«/ 'JJiatrone, bu mirft c^ fchn .... 2lber fie^

tioä) nur, ^ot^o, ba ift ja nod) ber 3tafeten5aun unb ba^
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alte Sßetfelnertüfal mit bem !oTnif($en unb ettoa^ utt=

anftänbtgen Planten, über ben tütr in ber ^enfion immer

fo fd)redfli(^ gelacht l^aben. Qä) backte, ha^ Sofat märe

längft eingegangen. Slber fo raa§ (äffen fid^ bie berliner

nid^t neftmen, fo wa§> I;ält fid^ ; aüeso muB nur einen fonber-

baren Ütamen tragen, über ben fie fid^ amüfieren fönnen."

^ot^o fd^manfte jmifd^en ©lüctlic^fein unb Slnflug t)on

SSerftimmung. „Qc^ finbe, bu bift ganj unoeränbert,

^ät()e."

,,@emif^ bin id^. Unb marum fottt' id^ aud^ oeranbert

fein? ^ä) bin ja nic^t nad^ Sc^tangenbab gefd^icft morben,

um mid^ gu oeränbern, menigften^ nid^t in meinem ß^arafter

unb meiner Unterhaltung. Unb ob id^ mid^ fonft üer-

än^ert liabeV dlnn, eher ami, nous verrons.''

Matxont?"
©ie l)ielt il)m ben ginger auf ben 9)Zunb unb fd^lug

ben 9^eifefd)leier raieber ^urüdf, ber i^r l)alb über ha^ @e=

fi(^t gefallen mar, gleich banad) aber paffierten ik ben

$ot^bamer 33a^nüiabuft, über beffen ©ifengebäl! eben ein

^uriergug ^inbraufte. ^a§ gab ein 3ittern unb 2)onnern

§ugleid^, unb aU fie bie 33rüde l)inter fid^ Ijatten, fagte

fie: „9}Zirift e^ immer unangenel)m gerabe brunter ^u fein."

„Slber bie brüber l)aben e^ nid)t beffer."

„S]ielleid^t nid^t. 2lber e^ liegt in ber ^Sorftellung.

^ßorftellungen finb überl)aupt fo mäd^tig. 9}Zeinft bu nid^t

auc^?" Unb fie feuf^te, mie rcenn fic^ il)r plö^lid^ etma^

Sd^redli($e^ unb tief in il)r Seben ©ingreifenbe^ üor hie

©eele geftellt l)ätte. Xann aber fu^r fie fort: „Qn @ng=

lanb, fo fagte mir SJlr. Slrmftrong, eine 33abebe!anntfd^aft,

ron ber id^ bir noc^ augfül)rlid^er er^älilen mu6, übrigen^

mit einer Slloen^leben verheiratet, in ©nglanb, fagte er,

mür^en bie ^oten fünfjelin gu^ tief begraben. 9htn fünf=

Sel)n guB tief ift nid^t fd^limmer al^ fünf, aber i<i) füllte
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mbciitlici), uuü)ienh er mir'* er^al^Ue, roic iiö) mir ^er

clay, bii!^ ii't mimlid) ^a^ rid)tiiV' ciuilifcfio 'ii^ort, ^cntner=

id)iucr auf bio ^l^xuh U(\ic. Tonn in (iiu^laiib haben fic

jd)iücron vcl)lnbo^cn."

,/JIrmftroug uu^teft ^u . . . '-!Um hcn biiMidicn Tra;

goiiern loar ein 'Jlrinfiroi^.

"

„Q\n t\'tUx ron i^oiii. 3ie finb alle '-l^ettcrn, 1^1115

loie bei un^. od) frone mid) ]d)ün, bir ihn in all feinen

fleinen Cric^enljeitcn fd)ilbern ju fönnen. t?in iiollfommener

Maualier mit aufi^eiet^itein cdinurrbart, morin er freilid)

etnnbj jn meit i^iiuv (f'v fal) fel)r fomifd) aue, biefe ge^

Turibbelte 3int>e, ^ran er immer nod) meiter mribbelte."

;^ebn l^Mnuteu frätev bielt ihr 'itUic^en vox ibrer

Sobnuiu], un^ '-1^111)0, mäbrenb er il)r ben iHrm reidite,

fiibrte fie hinauf. (5ine (^Urlaube ,^og fic^ um bie grofee

Äonibortür nnb eine l:afel mit bem ,)nfd)riftemorie

„"JBillfommen", in bem leibcr ein ,1* fehlte, hing ctma^

fdiief an bor (^Urlaube. Käthe iah hinauf unb lae unb

Iad)te.

„"Kiiüfommen! :'lbev blon mit einem A\ roill lagen

nur halb. Cfi, ei. Unb .V ifi nod) ber i:iebeebud)ftabe.

'Jiun, bu follft aud) alle^ nur ^alb haben
"

Unb 10 trat fie burd) bie Iiir in ben i^orribor ein,

roo .Höd)in unb .'oauemäbd^en bereite ftanben unb i^r bie

.'Oanb fußten.

„©Uten Xag, ^^erta
;
guten lag, lliinette. M, .^inber,

ba bin id) mieber. :Kun, mie rlnbet ^hr mid)? .öab' ic^

mid) erholt?" Unb eh' bie lliäbd)en antworten fonntcn,

lüorauf aud) gar nidn gered)net mar, fu^r fie fort: Jlber

3^r habt ßud} ert)olt. Oiamentlid) bu, ^JJinette, bu bift

jo orbentlid) ftarf geroerben."

IDiinette fal) rerlegen ror nd) hin, roeehalb .Qat^e
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gutmütig Ijinjufelte: „3d^ meine nur !)ier fo um ^inn

unb §al^."

Qnbem tarn aud^ ber SSurfd^e. „9tun, Drt^, id^ mar

fi^on in 3orge um Sie. @ott fei ^anf, ol)ne 9iot; ganj

unüerfaUen, bloB ein bifec^en bläBlic^. 2lber ha§> ma^t
bie öi|e. Unb immer nodj biefelben Sommerfproffen."

„3a, gnäbige grau, hie fi|en."

„Dlun ha§> ift red^t. 3^^^^^i^ ^<^i ^^ ^^^ garbe."

Unter fold^em ©efpräije mar fie bie in i^r 3d^Iaf=

gimmer gegangen, rco^in )8ot^o unb SJ^inette ibr folgten,

roä^renb hu beiben anbern fid^ in i^re £ü(^enregion

^urücf^ogen.

„9^un, 9JZinette, f)i(f mir. @rft ben 2}kntel. Unb

nun nimm ben §ut. SIber fei uorfic^tig, mir roiffen un^

fünft üor Staub nicf;t ju retten. Unb nun fage Drt^,

baB er ben ^ifd) becft oorn auf bem ^alfon, id) ^ahe

ben ganzen ^ag feinen Riffen genoffen, weil id^ mollte,

ha^ e^ mir rec^t gut bei ®u($ fd^mecfen folle. Unb nun

ge^, liebe Seele; geE), SRinette."

SJiinette beeilte fid; unb ging, roä^renb £ät^e oor

bem ^o^en Steljfpiegel fteE)en blieb unb fid^ ha§ in Un-

orbnung geratene §aar arrangierte. 3^9^^^<^ 1^^ ft^ ^^^

Spiegel auf Sotf)o, ber neben i^r ftanb unb bie fd^öne

junge grau mufterte.

„D^^un, ^ot^o," fagte fie fd^elmifd^ unb fofett unb

ol^ne ftd^ nad^ iE)m umjufelien.

Unb if)re rieben»roürbige Rofetterie mar !Iug genug

berechnet, unb er umarmte fie, mobei fie ]id) feinen 2uh'

fofungen überUeB. Unb nun umfpannte er ilire Taille

unb t)ob ]k f)0($ in bie §öf)'. „^ätl)e, $uppe, liebe

^uppe."

„^uppe, liebe $uppe, ba^ follt' id^ eigentlid^ übe(=

nehmen, 'Sot^o. ^enn mit puppen fpielt man. 2Iber
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i(^ nct)m' Cd iuct)t iibel, im (^ioi^entoil. |>iippcn luerDcii

am mciftcn geliebt l^^^ am beften bebauDelt. Unb Darauf

fommt oe mir an.

^ii uf IUI 1)3UM 113 iaftcf- Kapitel.

(i^ mar ein l)crilici)er Diorgen, Der .öimmel halb

bemölft, unb in Dem leifen ^^oeüminbe. Der ging, \a\] ba^

pinge '|>aar auf Dem 'iVUfon unb fab, roäbrenb "JJiinette

bcn .Haffeetifd) abräumte, uad) Dem ,)Oologiid)eu unb feinen

li'lefantenbäufern hinüber. Deren bunte .Huppein im

^J}?orgcnbämmer {Lh\cn.

,.^d) meiB eigentlid) nod) nid)te/' fagtc iBotbo, »bu

bift ja gleid) eingefd)lafen, unb ber 3d)Iaf ift mir beilig.

Ülber nun tuill id) aud) atle-^ miffen. C^r^äble."

„,V^ er^äblen; mae foll id) erzählen? ,^^d) babe Dir

ja 10 niele ^-iH-iefe i^efd)rieben, unb 'Jlnna (^iräueni^ unb

grau 3alinger mufU hu ja fo gut fennen luie id) oDer

eigentlid) nod) beffer, benn id) habe mitunter me^r ge;

fd)neben, ale id) mufue."

„^iöo^l. iUber eben fo oft ^lei? e« .Daoon münblid)/

Unb biefer liioment ift nun t>a, fonft benf* id), bu roillft

mir etmai? iierfd)iiHngen. ^Inou Deinen lUuefliigen roeif> id)

eigentlid) gar nid)t^, unb bu roarfi Dod) in '2i>ieebaben.

6^ ^eiBt jinar, ban c^ in :li^ie^baben nur Cberften unb

alte C^Üenerale gäbe, aber ee finb bod) and) Gnglänber 'Oa.

Unb bei Crnglänbern fäHt mir roieber bcin 3c^otte ein,

üon Dem bu mir er,^äblen moUteft. '2iUe IjieR er bocöV"

»/Jirmftrong; "-J^ir. :Urmftrong. .^a, Dai^ mar ein ent^

jücfenber l»iann, unD id) begriff feine i^i^au nid)t, eine

:3Ilneneleben, roie idj bir, glaub' ic^, fc^on fagte. Die

bej'tänbig in ^l>erlegenbeit fam, roenn er fprac^. Unb er

toar boc^ ein uoüfommener (Gentleman, Der febr auf nd)
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][)ielt, anä) bann nod^, raenn er )iä) ge!)en liefe unb eine

geroiffe 'Jiond)alnnce geigte, ©entlemen beioä^ren fid^ in

jold^en 3}iomenten immer am beften. 3}teinft bu nic^t

auc^? ©r trug einen blauen Scblip^ unb einen gelben

Sommeranjug unb ia\) au^, aU ob er barin eingenäht

Tüäre, roe»^alb 5lnna ©räueni^ immer fagte: ®a fommt

ba& ^^ennal. Unb immer ging er mit einem großen auf-

gefpannten Sonnenf(^irm, wa§> er fid^ in Qnbien angewöhnt

f)atte. 2)enn er mar Offizier in einem jd^ottifc^en Ü^egiment,

t)a§> lange in 3}^abra^ ober 93omba:j geftanben, ober t)iel=

leicht mar e§> and) ^ell)i. !l)a0 ift aber am ©nbe gleid^.

3Ba» ber alle^ erlebt tjatUl Seine Konoerfation mar

reigenb, raenu man aud^ mitunter nid^t mufete, raie man'^

nel)men follte."

„2lIfo §ubringli($? Snlolent?"

„3c^ bitte bid), '^otI)o, mie t>n nur fpric^ft. ©in

9)lann roie ber; Kaoalier comme-il-faut. 9Jun, id^ rcill

bir ein 33eifpiel ron feiner 2(rt ju fprecften geben. Uni^

gegenüber fafe bie alte ©eneralin oon SBebell, unb 2lnna

©räoeni^ fragte fie (ic^ glaube, e^ mar gerabe ber 3al)re§'

lag üon ^öniggrä^), ob eg wa^i fei, ha^ breiunbbreifeig

äöebell^ im nebenjäl)rigen Kriege gefallen feien? wa§> bie

alte ©eneralin bejat)te, fiin^ufe^enb , eg mären eigentli(^

noc^ einige met)r gemefen. 2(lle, bie §unäd^ft fafeen, waren

über bie grofee S^i)i erftaunt, nur Tlx. Slrmftrong nid^t,

unb als id) i^n raegen feiner ©leid^gültigfeit fc^ergl)aft gut

5?ebe ftettte, fagte er, ha^ er fid^ über fo Heine Sf^W^
md)t aufregen fönne. ^^leine ^aljkn\ unUxhxad) id)

\i}n, aber er fe^te lac^enb, unb um mid^ p miberlegen,

^ingu : oon ben 3(rmftrong^ feien ein^unbertbreiunbbreifeig

in ben rerfc^iebenen Ärieg^fe{)ben feinet ©lang umgefommen.

Unb alg bie alte (Seneralin bie§ anfangt nid)t glauben

moHte, fc^IiefeUd^ aber (al^ Tlx. 21. babei bel)arrte), neu=
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c^ieriii fnu^: ob benn alle !)unbciiDrciiinoDiei|ut^ aiidiiuivflid)

jflofalitMi feien'? fat^te er: /Jiein, meine (^huibifli'te, nid)t

gerabe t^efallen, bie meiftcn finb loet^en ^|'fcibebiebfial)l

ron ben (f-ni^länbern, nniercn bamalii^en Aeinbcn, i]el)enft

lüorben'. Unb al-j fid; aUee über bie*j nni'tanbeei^emäfje,

ja, man fann mobl jagen, ctroa^ t]enieilid)e (^Jebenftmerben

enlietue, fd)raüv er, .mir täten Unied)t, iHnftoü baran ^u

nebmen, bie Reiten nnb i'lni'dianuiu^en linberten fidj, nnb

TOae feine bod) ^nnäd)ft beteilii^te Aamilie betreffe, fo fäbe

biefelbe mit 3 toi; anf biefe .\?elbeniunfabren ^niiicf. Tie

fd)ottifd)e Hrieijefübrnng Ijabe breil)nnbert Jabre lang

an^^ '-l^iebranb nnb ^^^ferbebiebfiabl befianben , länblid;

fittlid), nnb er fi)nne nidit fmben, baJ3 ein t^roüer Untere

fd)ieb fei 5iinfd)en Vänberranb nnb 'lUebranb."

„'^Nerfappter 'iin^lfe/' fagte '-lUuljo. ./Jlber c^ bat

mandiee fiir fid)."

„(""JeiiniV Unb id) ftanb immer anf feiner 3cite,

luenn er fid) in fold)en 3ä^en eri^imj. ;'ld), er roar jnm

TotKuten. (5r fagte, man miiffe nid)t'3 fcierlid) neljmcn,

c^ DcrIot)ne fid) nid)t, nnb nnr bav lUngeln fei eine enifte

'^^efdniftignng. Cr angle mitnnter oier^ebn Tage lang

im ^'od) Jief> ober im )L'od) !L'od)ij, benfe bir, folct)e

fomifd)e Jiamen gibt e§ in 3d)üttlanb, nnb fd)Iiefc bann

im '-l^oot nnb mit 3onneiuuifgang ftiinb' er roieber ba,

nnb menn bann bie oicrjeljn Zage nm loären, bann

manf're er fid;, bann ginge bie ganje fd)nlbrige iSant ob,

unb bann Ijah' er eine .öant roie ein 'i^abi;. Unb er täte

ba^ alle^ an^ (^itelfeit, benn ein glatter egaler Xeint fei

boc^ eigentlid) bae befte, roa^ man l)aben fönne. Unb

babei fab er mid) fo an, bafj id) nidjt gleid) eine lUntroort

finben fonnte. ^Jlc^, itjx 'J}iännerl 3iber ba^ ift bod^

Toabr, id) batte oon Ülnfang an ein red)tee 3Ittad)ement

für ü)n unb na^m nid)t ÜInftoB an feiner ^eberoeife, bie

51). gontane, (Bfiammelte fficrff. V. 20
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fic^ mitunter in langen Stu^fü^rungen , aber hoä) üiel,

niel lieber nod^ in einem beftänbigen §in unb §er erging.

(Jtner feiner Siebling^fäBe mar: ,3rf) !ann e^ ni($t leiben,

roenn ein einjige^ @ertd)t eine 3tunbe lang auf bem

2:if($e ftel)t; nur nid^t immer ba^felbe, mir tft e§ an^

genehmer, raenn bie ©änge rafd^ raec^feln.' Unb fo fprang

er immer üom §unbertften in^ Saufenbfte."

„9^un, ba müBt' ii)x eud^ freiließ gefunben l)aben/'

lai^te Sott)o.

„§aben mir anä). Unb mir rooüen un^ Briefe

fc^reiben, gan^ in bem 3til, roie mir miteinanber gefprod^en;

ha^ ^aben mir beim ^bfc^ieb gleich auegemaijt. Unfere

§erren, anä) beine greunbe, finb immer fo grünbli($.

Unb bu bift ber grünblic^fte , roa» mid^ mitunter red^t

bebrüdt unb ungebulbig mai^t. Unb bu mu^t mir üer=

fprec^en, aud) fo ju fein, roie Mx, 2(rmftrong, unb ein

bißchen mef)r einfad^ unb f)armIo^ plaubern §u rooHen

unb ein btgc^en xa]ä)^x unb nid^t immer ba^felbe ^f)ema."

Sotfjo nerfprac^ 33efferung, unb al§> Äät^e, bie hk

Superlatine liebte, nadc) 33orfüE)rung eine^ phänomenal

reichen Slmerifaners , eine^ abfolut faferlafigen ©c^roeben

mit Äaninc^enaugen, unb einer fa^^inierenb fd^önen

Spanierin — mit einem 92ac^mittag§au^fluge nad^ Sim=

bürg, Cranienftein unb DIaffau gefi^loffen unb i^rem

©atten abroei^felnD bie ^rt)pt, bie Äabettenanftalt unb

bie SBaffer^eilanftalt bef($rieben l)atte, geigte fie plö^lid^

auf bie Sd^loB^uppel nac^ G^arlottenburg unb fagte:

„Sßeifet bu, Sotl)o, ha muffen roir l)eute nod) l)in, ober

na^ SBeftenb, ober nad) ^alenfee. Dk berliner Suft ift

boc^ ttxüa§> fticfig unb liat nic^t^ oon bem 2Item ©otte^,

ber brausen roe^t, unb ben bie ^i(^ter mit ditd)t fo

preifen. Unb roenn man au§ ber 92atur fommt, fo roie

id), fo f)at man ba§, wa§> \ä) bie 9?einl)eit unb Unfd^ulb

1
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nennen möditc, roicbei lieb c^eiuonnen. :Hd), 'iU^tl^o, iuelci)er

3d)tU> ift ^od) ein unid)lll^il^'^^ .öer^. jd) babe mir feft

üori^Mionniien , mir ein icinee .\Ser3 ju beiüahren. Unb

bu niutu mir barin belfen. M, ^(^^ uuiiw bu, uerfpridj

e^ mir. :)iein, nid)t io ; hu rnuüt mir breimal einen .Hnft

auf bie 3tirn c^eben, bräutlid), id) roill feine ;]ärtlid)feit,

id) mill einen '^i>eil)efur> .... Unb menn mir unö mit

einem Vund) bec]nüi^en, luuiirlid) ein marme<5 03erid)l, }o

tonnen mir um broi brauf>en fein."

Unb mirflid) , ne fnl)ren i)inane, unb miemol)! bie

(S^arlotlenburi]er Mnh nod) mebr hinter bem ,/Jltem

(^iotte^" §urücfblieb ale bie ^-Ikrliner, fo mar Siätl^e hod)

feft cntfd)Ioffen, im 3d)(ofunuf ju bleiben unb .vjalenfee

fallen \n laffcn. '^i>eftenb fei fo lanivtHnlic; unb .öalenfee

fei nod) mieber eine balbe :){eife, faft mie nad) 3d)lanqen-

hah , im 3d)lofunuf aber fönne man bae 'JJiaufoleum

fel)en, mo bie blaue 'ik^leudituni^ einen immer fo fonberbar

beriilire, ja, fie möd)te lagen, mie menn einem ein 3tücf

S^immel in bie 3eele falle. Xa^ ftimmc bann anbäd)tig

unb ui frommer '^^etraditnuiv Hub menn audi ha^

^Juuifoleum nid)t märe, fo märe bod) bie Karpfenbriu-fe

ba, mit ber .Hlincjel brau, unb menn bann ein c\rof>er

iltoo^farpfen fäme, fo mär' e^ ibr immer, aU fäm' ein

Mrofobil. Unb inelleid)t mär' aud) eine Atau mit .Uringeln

unb Cblaten ha, oon ber man etmae faufen, unb baburd)

im .Hleineu ein cjute^ ^ü'erf tun fönne, fic fage mit 3Ibfid)t

ein „gutCi^ "ii^erf", unb nermeibe ba^^ 'li'ort d)riftlid), benn

^rau 3alinger habe aud) immer gegeben.

Unb alle^ oerlief programmäfüg, unb aU bie Karpfen

gefüttert maren, gingen beibe meiter in ben 'l>arf hinein,

bi^ fie bid)t an haS' ^^eloebere famen mit feinen :Hofofo'

20*
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fic^uren uub feinen l^iftorifd^en Erinnerungen. 3]on biefen

Erinnerungen raupte Mt^^ nid^t^, unb ^ot^o na^m be^=

\)alh ^^eranlaffung , iljr üon ben ©eiftern abgel'($iebener

Äaifer unb ^urfürften ju er^ä^len, bie ber General

üon Sifd^of^ioerber an eben biefer ©teile i)aht erfi^einen

lafjen, um ben Mönig griebrtd^ 2ßilf)em II. au§> feinen (et§ar=

gif(j^en ^i^ftfi^^^^ ober ma^ ba^felbe geraefen, au^ ben

.^änben feiner (beliebten gu befreien unb i!)n auf ben ^fab

ber Sugenb 5urü(f§ufül[)ren.

„Unb l)at e^ geholfen?" fragte ^ät^e.

„©(^abe. 2)erg(ei(Jen berüf)rt mid^ immer tief

fd^mer^lic^. Unb wenn iä) mir bann benfe, ha^ ber un=

glüdlic^e gürft (benn ung(ü(fli($ mu^ er gemefen fein)

ber ©c^miegerüater ber Königin Suife mar, fo blutet mir

bag §ers. 2ßie mu§ fie gelitten l)aben! ^ä) fann mir

immer in unferem ^reugen fold^e 2)inge gar nid^t red^t

benfen. Unb 33ifc^of^raerber, fagteft bu, l)ie^ ber ©eneral^

ber bie ©elfter erfd^einen liefe?"

„Qa. 33ei §ofe l)ie6 er ber ßaubfrofd^."

„SBeil er ha^ Söetter mad^te?"

„S^ein, raeil er einen grünen dioä trug."

„2l(^, ha§ ift 5u fomifd^ .... ^er Saubfrofd^."

Sei Sonnenuntergang raaren beibe roieber bal^eim,

unb ^ätl^e, nac^bem fie gut unb 9)tantel an 3Jlinette ge=

geben unb ben 2;ee beorbert liatte, folgte 33otl|0 in fein

gimmer, meil e^ fie nad^ bem SBeroufetfein unb ber @enug=

tuung oerlangte, ben erften ^ag nad^ ber 9?eife ganj unb

gar an feiner (Seite gugebrad^t gu l)aben.

33ot^o mar e§ gufrieben unb raeil fie fröftelte, fd^ob
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er i^r ein i^iifon unter i^io Mi\w , roahrenb er fic i^uc|leic^

mit einem ^^Uai^ ^ubecfte. iUüt) hunad) aber tourb' er

abc^erufen, inu rienftlid)e^J, Da-3 bei ÜTlobic^unq beburfte,

rafd) absniuad)en.

Diinuten nergini^Mi unD öa .Uiilen iinb 'lUaiD nid)t

red)t belfen nnh bie c^e!iuin)d)te '2lMirnie nid)t ^eben inoUten,

fo st^i] >vätl)e bie Mlini^el unb faqte bem eintretenben

2)iencr, baf^ er ein iniar 3tü(fe .\?oIj brinc^en ioUe; fie

friere )o.

3ui^leid) oiliüb üo üd), um bcn >vaminid)irm beiieite

,;iU [(Rieben, unb jab, al^ bie^ qeid)e^en iinir, ^>i'5 v>(iufloin

2l)c^e, bae nod) auf ber C^ifenpuUte iac^.

3m felben ^J}Jomente trat ihnbo roieber ein unb er=

fd)raf bei bem iünblicf, ber i'idj ibm bot. ^^Iber er berubiqte

fid; foi^leid) roieber, aU .Hättje mit bem ^eic^efini^er auf

bie 'Jl)"d)e mc^ unb in ihrem idierUiaftefien Tone fai^te:

,M'}ci^ bebeutet bae, '-l^otho? 3ieb', ba bab' id) bid) mal

roieber ertainU. iKun bofcnnc. ViobO'?bncfc"r' ,ui ober

nein?"

„Tu roirft bod) erlauben, ma^ bu roiUft"

„3^ ober nein?"

„@ut benn; ja."

„T a 5 mar redit. Oiun fann id) mid) beiubic^en.

S^iebe^briefe, \n fomiid). 'Jlber roir rooUen iic bod) lieber

jroeimal oerbrennen; erft ,^u lUfdje unb bann ^u ^Haud^.

iUeUcid)! c\lücft e^."

Unb iit leckte bie ^oUftucfe, bie ber I)iener mittler^

tüeile qebrad)t batte, flcfdndt uiüimmen unb ocr)ud)te fic

mit ein paar ,Sii"^^öUd)en an^uumben. Unb c^ qelanq

auc^. y^m :Ku brannte Da^ Aeuer bell auf, unb roäbrenb

fie ben Aauteuil an bie A^^mme fdiob unb bie ahbc be^

quem unb, um iit ju roärmen, bi^ an bie (rifenftäbe oor=

ftrecfte, tagte ju: „Unb nun roiti id^ bir aud) bie @e=
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fd^idite von ber ^^uffin au^erjä^Ien, bte natürltrf) gar feine

^^uifin war, -Mber eine fe^r Knge ^^erfon. Sie ^atte

"Dianbelaugen, alle biefe '^^serfonen Ijaben 9}ianbe(augen,

un^ g,ah üor, ba{3 fie jur ^ur in «Sd^Iangenbab fei. 'IRun,

ba^ fennt man. ©inen 3(r§t f)atte fie nic^t, raenigften^

feinen orbentlid^en , aber jeben Xag raar fie brüben in

granffurt ober in SSie^baben ober auc^ in ^armftabt unb

immer in Begleitung. Unb einige fagen fogar, e^ fei nic^t

mal berfelbe gemefen. Unb nun {)ätteft bu fef)en follen,

meldte 2oi(ette unb meldte (Buffifance! ilaum, ha^ fie

grüßte, raenn fie mit il)rer ß^renbame gur ^able b'^ote

fam. 2)enn eine ©^renbame !)atte fie, ha§ tft immer ba^

erfte bei folc^en ^amen. Unb mir nannten fie ,bie ^ompa-

bour^, iä) meine bie 9?uffin, unb fie rou^t' e^ auc^, ha^

mir fie fo nannten. Unb bie alte ©eneralin SBebeß, bie

gang auf unfrer Seite ftanb unb fid^ über bie jroeifelfiafte

^erfon ärgerte (benn eine ^erfon mar e^, barüber mar

fein 3^^U^0/ J^i^ «^Is SBebell, fag' iä), fagte gang laut

über ben Sifc^ I)in: ,3a, meine 3)amen, bie Tlohe rcec^felt

in allem, aud) in ben ^afd)en unb ^äf^c^en, unb fogar

in ben 33euteln unb Beutel(^en. 211^ iä) nod^ jung mar,

gab e^ nocf) '^^ompabour^, aber {)eute gibt e§ feine ^om-

pabours me^r. Mc^t ma^r? ©^ gibt feine ^ompabour^

me^r?' Unb babei lachten mir unb fa^en alle bie $om=

pabour an. Slber bie f(^recfli($e ^^erfon gemann tro^bem

einen Sieg über un^ unb fagte mit lauter unb fi^arfer

Stimme, benn bie alte SBebell f)örte f($Ied^t: ,3a, grau

©eneralin, e^ ift fo, roie Sie fagen. 9^ur fonberbar, al^

bie $omoabour§ abgelöft mürben, famen bie 9?eticule^ an

bie 9f?eiE)e, bie man bann fpäter bie 9^ibicule^ nannte.

Unb folc^e ^iibicule^ gibt e^ nod^.' Unb babei fa^ fie

bie gute, alte 2ßebe(I an, bie, roeil fie nic^t antworten

fonnte, com ^ifc^e aufftanb unb ben Saal oerlieg. Unb
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nun fnu]' id) Md), ron^ ja^fi bu baju? 'Iinie fa(^ft bu

ju i'oldjcr ^^mvertincnJi? . . iHbcr '-J^otbo, bu ipridjft ja

nid)t, bu i)bx)t \a c\ax nid)t .
."

„rod), bod), Ri\il)c .
."

Txii 'ii>od)eu fpätor luar eine Znuunu^ in ber ^'^afobi-

fird)e, boren fueu^i^aiUl^^itic^or 'luubof aud) beute von

einer bid)ten unb neui^ierii^Mi Dionid)enmeni]e, nieift lUrbeitcr=

frauen, einii^e mit ihren .Uinbern auf beni 'Jlrm, befeUt

tüar. 'Jlber aud) 3d)ul= unb 8traf)eniuc;enb batte fid) ein-

(^efunben. :}llicrlei .Uutid)cn fubren nor, unb erleid) aud

einer bor erften ftici^ ein 'l'aar, bue, fo lanc^ e»^ im (^^c-

fid)t'^freiie ber iHumoienben uerblieb, mit JiMdien unb 0)e=

tufdjel beijleitet mürbe.

„2)ie Xaille", fachte eine ber sunäd))'tftebcnben Arauen.

„Xaille?"

„^la benn .'öüftc."

„3d)on mebr ©alfijd)rippc."

„2^ ad ftimmt."

Unb fein ^i^^^'UcL ball nd) bied C^Jefpräd) noc6 fort^

gefetzt bätte, menn nid)t eben in bieiem 'Jlui^enblicfe bic

^h-autfuti'd)e nori^efahren uuire. Der nom '^^orf berab^

fprini^enbe Diener eilte, ben .Uutid)eni'd)liui ^u öffnen, aber

ber ^Ikäutiivii" felbft, ein biu^erer .'berr mit bohem s>nt

unb fpi^en '-iMitermörbern, mar ibm bereite uinorc;efümmcn

unb reidUe feiner i^raut bie .öanb, einem febr bübfd^cn

"il}Jäbd)on, ba-3 übrigen^, mic geroöbnlic^ bei 'ikauten,

roeniger um feinet ^übfd)en ^lu^^iebend, ald um feincd

meinen Ültla-öfleibed millen bemuuDert rourbe. Dann ftiegcn

beibe bie mit einem etmad abgetretenen Deppid? belegte,

nur roenig 3tufen jätjlenbe 3teintreppe ^inauf, um ju=
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näd^ft in ben ^reuggang imb gleid^ hana<ii in ha§> Rxx^tn-

portal eirtgutxeten. 2(Eer ^licfe folgten il)nen.

„lln fein ^rang nic^?" fagte biefelbe grau, t)or beten

fritifc^em Sluge !ur§ Dotier bie Taille ber grau ^örr fo

fdjiecfjt beftanben fiatte.

„^ran§?.. ^rang? . . Sßiffen Sie benn nid^?..

^aben ©ie benn nid^t^ mimfeln ^ören?"

„2ld^ fo. greilic^ liah' id). 2lber, liebe ^oma^fi,

rcenn e^ nad^'g Tlnntdn ginge, gab' e§ gar feine ^rän§e

me^r un Sc^mibt in ber griebric^ftraBe fönnte man gleii^

gumac^en."

r,3^, i^/' Icid^tt fe^t bie ^orna^fi, ,M^ fönnt' er.

Un am ©nbe für \o 'nen eilten ! guffjig jute ^at et bod^

rooH auf'n ^ucfel im fa^ eigentlich au^, aU ob er feine

filberne glei(^ mitfeiern mollte."

„2ßo[(. So fa^ er aus. Un f)aben Sie benn feine

SSatetmörber gefefin? So toa^ lebt nid^."

„^amit fann er fie gleich bob machen, roenn'^ roiebet

munfelt."

„Qa, ha§ fann er."

Unb fo ging e§ nod^ eine 2Beile roeiter, roä^renb au§

ber ^ixd)t fd^on ha^ ^rälubium ber Drgel f)örbar mürbe.

^en anberen 3)Zorgen fa^en Df^ienäder unb ^ät^e

beim grü^ftüd, bie^mal in Sot^o^ Slrbeit^gimmer, beffen

beibe genfter, um Öuft unb Sic^t eingulaffen, roeit offen

ftanben. Diing^ um ben §of f)er niftenbe S($roalben flogen

§roitfrf)ernb oorüber, unb 33otl)o, ber if)nen allmorgenblic^

einige Krumen f)inäuftreuen v]kQt^, griff eben mieber ^u

gleid^em Qxotd md) bem grüfiftüd^forb, aB \\)m ha§> au^=

gelaffene fia^en feinet feit fünf 3Jiinuten fd^on in i^te
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iMeblinge5cilun(^ roriicftcn jungen Jrau il^cranlafiung gnb,

ben Äorb micbcr bin5uftclicn.

ZJiun, .Udtbc, wai ifi? T'u id)einft ja iime ganj bc=

fon^e^-? Jiottco gcfunbcn \u haben."

„i}ab' id) and) .... Cf^J ifi ^od) ju fomifd), tdii* e*

für Dülmen gibt! ^n^ ininicv gorabo bei >>cirai*- iinb

'i^erlobung'janjcigen. .oöre ^odl nur."

„,^di bin ganji Cl)r."

.... ^'sbrc licuto luiU^pgcnc ebelid)C ^i^crbin^ung

jcigen orgebcnü an: (^)i^cpn Aranfe, Aabrifmeifter,

:iDJ a g b a l e n e a r a n f e , geb. :)i i m p t f d) . . .
.

, Jiimmfdj.

.^tannft ^^ ^ir 'iim^ 5^omifd)eree benfen? Un^ bann

(iiibcon
!"

5^otbo nahm bae '^latt, aber freilid) nur, tneil er feine

'-Ikrlcgenbcit babintcr rcrbevgon uiolitc. Tann gab er c^

i^r juriicf unb iagte mit ic viel ^'ciditigfeit im Xon, ali

er aufbringen fonnte: „'jli^a^ baft bii nur gegen (iiibeon^

Ädt^e? (^)ibeon ift bcffer ale ^öotbo."
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